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Die fliege pfeife.

^TT*^ finftcrm "Blid ein Cöroc roanbclte allein.

Um 2nittag lenft' er leif in eine Scls\diludit ein.

piö^Iid?, beDor er [einer 2Infunft inne inarö,

Qlrat ibm entgegen ein geicalt'ger Ceoparb.

Die Kluft roar [teil unt) fd^mal unö nirgends Bufcf] unb ^ols,

Unb rücfroärts 2^aum 5U [ud]en, roaren fie 5U ftolj.

Sie fnurrten sornig über biefes Zlli^gefd^icf,

Peitfd^ten bie 5lanfen unb oermieben ihren Blicf.

^aubcrnb begann ber Cötoe: „(£5 ift lange !]er.

3d? iDciB nid]t, toie es fommt: toir [et^en uns ntct?t meljr."

€rftaunt ertoiberte ber Ceoparb: „^ürroabr,

lUid] bünft, id] glaub', es ift bereits bas fünfte Jiahv."

Hadj biefcn IDorten gab es lieber eine paufe

Unb brücfenb lag bas Sd^roeigen in bor beiden Klaufe.

ZlTit einem ilTale roctterte ber £eu vov IVut:

„(ginsig an allem fd]ulb ift bie oerbammtc Brut,

Die fliege Cfctfc, biefcs fdjänblid^e (Scfd]mci§,

Das nid^ts als ilTift im 2nunbc fübrt unb (Sift im Steiß.
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Selbft fann es nid^ts, voas Hed]te5 bringt es nie Iieroor,

Vod] unfer einem liegt es Cag unb ZTad^t im ®lir.

Stets auf ber Cauer, unermüblid^ auf ^em Poften,

£oben fte immer einen auf bes anöern Koften.

Priefen sunt Beifpiel, meine (£ifer[ud]t 5U o^crfen,

Zfi'iv ftünblid^ beinen Hingelfd^ujeif unb beine 5lecfen.

2ln mir bagegen liefen fie fein fjärd^cn gelten,

So leib mir's tut, id] lie§ es enblidj bid] entgelten."

„5o finb fie," fd^nob ber Ceoparb, „bie feigen Cfetfen!

2tud? mid^ betörten fie sule^t mit ilirem fje^en.

Pfiffen ron frül^ bis fpät von n'xdits als beiner ITiäiine

Unb iiöfyüen, <>a^ \o fd^ön n?ie bu id^ nimmer gäbne.

23is ^a% id} enblid] eines Cags — es n?ar nid]t flug —
Dor Ungebulb auf bid] ben 2irgcr übertrug.

IPas ift nun ^a 5U tun? IDir fönnen uns nid|t fd]ü^en.

5ie büpfen aus bem Sumpf unb fd^lüpfen in bie Pfü^cn.

®b roir aud^ nod^ fo grimmig Ijauen mit ben pranfen,

Das Ungesiefer bleibt uns ea?ig in ben 5Icinfen.

X>as einsige, rr»as auf bie Dauer f^eil t)erfprid]t:

IDir muffen uns sutoeilen fd]au'n von 2tngefidjt.

IDill idj bir übel, eil' id] einfad? Bjalt 3U bir,

Unb fannft bu mid? nid\t leiben, tomm' nur fd^neü 3U mir.

Um (5roII unb ^tfietrad^t ift's im 2lugenblicf gefd^ebn,

U)enn (ßro^e ZTTann vot Zflann )\d\ gegenüberftetin."



Die röujcnjüd^ter»

3ni Ziatc t>ct Paviane prostat' ein 2Tianbriü:

„IViv bvavxdyn iriot^cr £ön?cn, foft' 03 was es w'\ä'.

Dem allgemeinen ^Pi^erfäuen 5U entflieb'n,

(ßibt'5 einen eins'gen ^lustreg: €euen müßt ibr jieb'n!"

511193 gingen fte mit einem Komitee 3U IDerfe

Unö fd^rieben eine Prämie aus als Preis ^er 5tärFe.

Die einsige i3e!>ingung toar jur Konfurrens:

Vor jeöem fjunösfopf leiften eine i^coerens,

Durdi (Srunsen feine Ceueneigenfd^aft bea>ei|'en

lln^ binten eine blaue 2lffenfcba>iele tceiien.

Unb als nun niemals blaue töiren grünsten ber,

Befd^Ioffen fie: „Die IDelt Ijat feine Ceuen mebr."

Befümmert aber meinte ber 2TtanöriII: „lüas nun?

IDas foll man fcblieglid] mit bem €brenprei)e tun?"

Kein anbres 2TiitteI seigte leiber fid) einfttreilen,

2Il5 unter ftd] bie Prämie billig jU oerteilen.

Die ganse ^Iffengilbe fam bierbei 5U v£bren.

IDas will man mebr von einem Cötrenpreis begebren?

yX»»

Der ^bler in bcv (ran3|tun6e.

ft batte König Hobel, gereist r>on fiferfudit,

3n l'tillen Sommernäditen bas 5Hegen umfonft Derfud^t.
£)

Unb als er enblid^ merfte, er fönn' es einfad] nie,

IParb ibm bie (Dffenbarung: 5U 5ufe fd^roebt bas «Senie.
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^ies (Epangelium [d]cnft' er bem IDoIf unb bcm Sd^afal.

23al& quaftcn es unb piepftcn's bie lurd]c aüsumal.

* *
*

T>et Titlet fam geflogen. "Da roarb itjm übler (5ruß.

„2T(an [ieBjt, bu fommft Dom £anbe; man ffiegt je^t nur

Sie i^etfditen's [o einftimmig, fo laut unb überseugt,

3is er bem allgemeinen Cljiern^illen \\di gebeugt.

„3nbeffen," meint er [euj^enb, „id] gel^e ungcfd^icft

"

Drum marb iljm je^t geftrengc an feinem (5ang gefitcft.

Beim Sd^ultjaus oor bem Dorfe befanb fid] Curngerät,

£jier mu§t' er ejersieren von morgens frül] bis fpät.

Kra^fü^e follt' er mad]en unb Komplimente tun;

X>ie (£nte letjrt' il^n roatfdicln unb 21Tettuett bas fjubn.

Sperling unb (Sans unb (^eifig, Kibi^ unb IDiebebopf

fjatten bes 2tblers 5ortfdiritt unb 23efferung im Kopf.

21llein bem Slblertanse mangelte ftcts etroas;

(£ttt>as, mir feljlt ber Ztame, ein gen?iffes '^d\--xx>ei^--n\db,bwas.

*

5um Sterben matt unb traurig, von Sd7impf unb Scbaniie

franf,

Krod] er in einen IDinfel, ücrfd^mäl^enb Speif unb Cranf*

Dod} taum fpürt' er von ferne bes Cobes blöbcn I^aud),

2^ief er mit jäl^em <£fel: „£jciba! jum (ßeier aud?!



(Ljdial^i! wenn \d\ mufe ftcrbcn, roas fdjcr* id? midj bcs

(f rft roill id? nodi einmal fliegen! fjui! 's ift ^oAi alles eins!"

ZTTit ungetril'lcm 5lügcl suerft, sögernb unb \d\wad\,

(£rbob er fid^ vom üurnpla^ über bas 5d)ull^ausöad].

„mir ift, \d\ vöd>e fjod^luft unb Zriaienfclfcntrinb!"

Vor beftiger 5ebnjud]t flieg er sunt IDalbe pfeilgefd^roinb,

Durd^ftiefe öie IDettenrolfen, umflammt von Blife unb 3om.

fjier fa^t er feine ftrengen Cansmeifter icfet aufs Korn.

Unö tDäf)renb öurd] ben ätlier jaud^ste fei" Q^^^^ Pfiff/

Rappelten ^ufyx unb Kibife bereits in feinem (5riff.

Drüben am fjod^gebirge fd^icamm eine 2iblerin,

In 5d?raubenbogen freift' er mit il>r jur Sonne fjin.

^^W^S^

Die IßaUbe rom lr>nfd>en IDoIf.

Trüblingslüfte lifpelten im fjaine

O Unb ein tüolf im Silbermonbenfdieine,

2lufgeregt pon lyrifd^en (Sefüblen,

5trid>, in feinem 3"ncrften 5U wüMen,

ZHelandiolifdi burd^ (5ebirg unb Straud?,

fiebe fpürt' er, ettoas IDeltfdimers audj.
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'Davor mög' uns (Sott ber fjerr betoaljrcn:

Hadjtigaücnfcufscr lie^ er fal^ren,

€inc Hofe Bjielt er in bcn Knöd^eln,

5d?tpanenlteber in ben Keld) 5U röd^eln,

Unb mit Ijoniglädielnbem (Semäul

flötet' er ein fd^mad^tenbes (5efjeul.

0rpl^eu5 I^örte biefe Serenabe.

„fjerr Koßega," bat er ängftlid], „(Snabe!

2rfu^Io5 quälft unb quetfdieft bu bic KeHe,

T>enn bte Bosbeit bellt bir aus ber Seele.

Unb mit einem fjersen r>oII oon £ia%

Bleibe, Beftie, ferne bem Parnaß.

,5o?ar auf Cugenb mag bie Kunft r>er5id]ten,

lieberltd^e fielet man lieber bid]ten,

2lber "Drad^en mit ZHufif im ^ad]en, —
Ciebfter, bas finb fjoffnungslofe Sadien.

etiler fdjönen Künfte loeit unb breit

(ßrunbbebingung ift (SutF^ersigfeit."

5^

D
Der blaue IDunbertranic^).

en blauen IDunberfranid^ täglid^ von morgens früti

Bis fpät am 2tbenb I^eifdite bas Dolf oon Küenlü.

Sie bauten eine Strafe r>on Cfang nad\ t]an=tfe=fiang,

Dem Ijciligen IDunbcrüogel 5um göttlid^en «Smpfang.



^ll^ ^a[? er munter iDcröc unb feines tebcns froI\

«äocjen i'w f[c\\(\a IPürmer int üompel ßoangl^o.

i^ie ITürmer, banf ber pflege, nnid^l'en irie San^ am ZlTeer,

^Hlein bor blaue Kranictj tarn tro^bem nid^t baher.

Um bes ^Sri'ebnten ^Infunft su melöen von rpcitem fd)on,

Bauten bie ZTlanbarinen eine (Bebirgsftation.

ZTTit it^ren fd^arfen Brillen bcftimmtcn fie r»on bort

<£in)'ttDciIen ben genauen IPunbererfdjcinungsort.

3n einem JTTauItDurfsIiügel mußte ber Dogel fein,

Denn burd] bie €uft iric anbre, ^as^ wäre 5u gemein

ITTit einem golbnen Käfig bebecften fie ^a^B '£oci]:

„l'^fet magft bu bid^ oerftecfen, irir fangen bid^ fdilieglidi

<)od>."

Das Dolf, erfüllt von ilnbad^t, brücFte bas (Db^t ins (ßras,

Ujib jeber fprad] sum anbern: „^di mein', id^ bör' etu^as."

Sie lagen auf bem Bändle, ^as IDarten träbrte lang —
Da l^örten fie erflingen einen icunberfamen Sang.

Unb roic fie nad) ber Stimme bie klugen u^anbtcn jad'»,

Da faß ber Kranid^ bosbaft einfadi auf einem Vad.

Die frommen 2Tianbarinen erfaßte beilige lOut:

„IPer fann ^cnn ^a bered^nen, toas fo ein Dogel tut?"
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<£s roav voolil (Srunb r)orI:janbcn, es tat toaBjrl^afttg not:

Sie [d^miffen iiin sufd^anben. Da xvat ber Kranid) tot.

'^Ä^

löic SxocvQc ©domo,

m f^of von Sllejanbrien, ba ftanb ein Büd^erBerg,

2iuf feinem (Sipfcl häufte ein ungel^eurer ^vocxq.3
Sein 2Tcunb tvav \ü'q rt>ie ^onig, [ein 2Intli^ milb unb froij,

(£r xoax mit fid] sufneben; man nannt' ilin Salomo.

2tuf ba§ ein jeber merfe, roie grunbgelel^rt er fei,

2flafd]t er aus allen Büdiern einen abftraften Brei.

IDarf alles fein 5ufammen, '!:>en Sprud] unb IPiberfprud],

Unb rül)rt es burd^einanber. Das gab ein neues 3udj.

€s mu§te n?oI]I ber IDeisI^eit erliab'ner (5ipfel fem:

€s fagte „ja" üon üorncn, ron ijinten fprad] es „nein".

3m (5arten blübte lorbeer, bamit rcarb er belolint.

Da I^att' iljn unDerfeI]ens ein anbrer S^x^^Q enttBjront.

Sein ZHunb fIo§ fü^ roie fjonig, er I^ie§ aud] Salomon;

Sdinell braut' er aus ben Büdnern eine (5egcnfonfufion.

Uuk) aljo fort im IPed^fel; immer ein neuer <5u)erg,

Unb immer hßliev türmte fid] auf ber Büd^erberg.
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Vw Könitjin von 5aba, ^Irabicn unb ©pbir

Kam einmal au5 bor IDüfto, gclocft doh rDißbcgier.

Demütig fid) ocrncigcnb, bot ftc ^en 5a><^r9^" (5ru§

Unö fd^Iiuj ein S'^h unö Cager por bes Büd>erturmc5 5uß.

Znit itjrcn fd?önen klugen, cbriid] unt> groß unö flar,

lernte fte Don ^en S^oexgen gebulbig ein Iange5 ^(^b^-

Dodi am 5ilr»e)'tcraben£), als 2fleujabr ftanö bepor,

Da ricbtete ftc Iäd?clnb ibr fürftlid? ^aupt empor.

„3br lieben ^trerge," fprad] fie, „gönnt eucb ein n:>cnig Hub'l

2ln mir ift jefet bie Heibe. Drum l'din:>eigt unö l^ört mir jU.

€in eins'ges fleines Hebus, nid]t fd^tocr, erratet fünf!'

Drauf gab fie ibren Dienern einen gebeimen IPint.

Die nagelten bie ^rrerge mit bcn 5^^^" an bie IPanb.

Unb als Don ibncn feiner bes IRätfels Cöfung fanb,

tfrflärte fie: „3c^t tDeiß idj <>od\ einmal, n?cr unb wo.

Baal Sehaotb futfdiiere mit ^^PP^^^^l'^'^'^'

Die lüeisbeit, bie xd] lernen unb bie id] bcnfen trill,

Die Ijalte mir r»or allem mit il>ren Beinen ftill."
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Baö Mlblcin unb baö Bd)ellenfalb.

/Cin IDcib I]att' einen Buben '2>voh.n 3a>anotpi^.

^^ (£r unb ein Kälblein tcaren il]r einjiger Bcfi^.

Sie fal) bas Kälblein I^ungcrn, ber 21nblirf tat ibr leib,

Sie trieb es eines ZTiorgens auf bie (5emeinben:'eib.

^a fd^rie »on tjoliew Hoffe ber Staroft: „3ßbenfall5

2TCu^ erft bas Kälblein \:[ah<ix\ eine Sdieüe um t^^n £jals!"

Sie ging 3um Sd^ellenmad^er, ber fd^rie Dom boE^en (Saul:

„(£rft mu§ bas Kälblein I^abcn (ßemeinbegras im 21Taul!"

3efet roanbte fie fid} flagenb 5um IHiratDoj' Subja,

Der fragte fid? I^inter ben (Dhtan unb ftanb »erlegen "^a.

„(£5 tut mir leib/' ©erfe^t' er, „fo ift's nun einmal fd^on:

3n unfern Reiten gel^t tjalt nid^ts ohxxa Proteftion.

^aft bu nid]t irgenb einen Pcrtoanbten in ber Stabt,

Beamten ober Kaufmann, ber etroas ift unb Iiat?"

„E^öd]ftens bes Buben paten," fprad^ fie, „Sic^an papi')f."

Das gab bem 5n«^cn5rid]ter 3U froljem Staunen Stoff.

„Papof, ber ift ber Heid^fto auf taufenb IDerft umtjer,

2in 5«lbern unb a\\ (Seibern cielfad^er ZlTillionär.

Papof bes Buben paten! po^ taufenb! \A\ irünfd]c ^Slücf!

IDenn bu ben 3u"9<^" Ijinfdiidft, fo fommt er rcid] surücf.



M i? 51

3m K-i^limmficn 5«Uc bangt er aus Hücffidit für '^wiin

'Dan Knäblciii ein halb Du^cnb fmpfd^IungsjdicUcn an."

Sic tat, tric il^r geraten ^cs ZlüratDoj' Dernunft,

nnt* wartete am Krcustoeg auf bes Buben IPieöerfunft.

Sie fd]aute fieben Cagc mit (Tränen nad\ iEim aus.

Hub als aju ad^tcn 2tbenb er cnblid] fam nad^ fjaus,

Da folgt itjm ol^ne Sd]ellcn bas Kälblein oerfdimad^tct Fjalb,

Vod] unterm 2Inne trug er ein frembes Sd^cllenfalb.

„Denf bir!" begann er jubelnb, „bie (£tjre, bie mirgefd^alj

Don meinem bolben (Sönner, bem gütigen Papa:

(ßcpriefcn fei fein rtame, gelobt fein 2Jngcftd]t!

^wav unferm Kälblein gab er freilidj 3U freffen nidjt,

Dod] l}ai er mir geftattet — o benebeitcs tos! —
Sein eigen Kalb 5U treiben auf unferm (ßemeinbemoos!"

Die priiijcn von hohcncd,

"^roei Prinsen f^oIjenecP, nad^bcm fio alt getr>orben,

^-^ €rbielten plö^lid^ €paulctten, Stern' unb 0rbcn.

5um ©berften bes 2^egiments iDarb Kurt ernannt,

Sein jütig'rcr Bruber i^ans sum ©bcrftleutenant.
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€inft als ftc ritten über bcn parabepla^,

"Begann ber (Dbcrft 511 bcm Bruber biefen 5a^:

„Sict;' bod] im legten (Slicbc jenen 5üfilier!

2tn unfern fleinen 5ri^ erinnert er midi [d^ier."

„rOal^rfjaftig!" rief ber anbre. „XDirflid?, in ber €at,

(£r ift's! Sdidbel Bebaure biefes Hefultat."

Vodi als fie linfsmm fd^n^enften nad) bem Polygon,

Craten bie Kaporäle fd^impfenb in 2lfti on.

Hatürlid] lafen fie fid] aus 3U biefem §wcd

3n Sonbertjeit i>en prinsen ^rife von ^oE^enerf.

Ceils n?ar er felber fd^ulb, er fonnte fie nid]t grüben,

X>as liefen fie iljn Cag für Cag mit puffen büßen.

rDad]tmeifter, 5a^"enjunfer, IDebel unb profo^en

€rfat]en's als ein 5eft' 3U fto§en einen (Sro^en.

X>ie Brüber aber mod^ten's in ber 0rbnung finben,

Sie fatjen 3U unb liegen il^n gebulbig fd^inben.

Tiod] vocil ber fleine ^rife entfd^ieben tüd]tig trar,

IDarb er tro^ aliebem (Befreiter übers 3abr.

ZXad] fünfselin 3«^ren ir>arb er enblidi £eutenant,

X»a aiurb' er plö^lid^ als ein großer 5i"ife erfannt.

Had^bem er aber einmal toar in (Eoibens,

Sd^tpang er im 5Iuge fid] empor sur (grsellens.

llun füljrt' er felber b,od\ 5U 3.0^ bie X»iüifion

Unb iljn 3U feiern forberte ber gute Zon.

Die Brüber hatten ausgeseid^ncte ZHaniercn,

Sic famen burtig, iljrem 5ri6 5" gratulieren.
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„^ruöer, ir>ir boffcn, ^a ^ic bö\c ^cit vovbe'i,

Dajg 5tr>i)dicn uns €in fjcrs unö (Eine Sccic fei."

(ßcrübrt »erfcfetc 5ri6: ,,3'i? l?«^^»-' "id^ts öagegcn;

3cij rrüni'di' cud] rjaufcn (Slücf unt» fpcnb' eud^ Ströme

Segen.

Dod] was bas ixn's angcM unb anbetrifft bie Seele,

Derseibt, baß ich junädift in eurer 2Tiitte feMe.

JTämlid^ 5um Unglücf ift mir meine freie ^c'ü

Befe^t burd? eine bumme 21ngelegentieit.

T^cnFt eud\ in meiner Dioifion in 2\eib' unb (Slicb

(fntbecf' id^ einen jungen Prinsen von £^od]rieb.

Soll id^ ben IDadern ntit (Serpelir unb f^aberfacf

Jlusliefern bcm gef]äfftgen rotten Cumpenpacf?

Da fd]eint mir iiod] ein IDort bei £^ofe nid]t ju oiel,

3bm auf ein i^oß 5U I^elfen fe^' xd] mir sum ^i^I-"

^i>^

€

Die (Ejrtralogc,

in 5rember, reid) an (Slauben, nidit an 3nteUigen5,

5ul|r nad? bem 2Ibenbeffen binaus jum Si^fus Hens.

Sdion rxiav jum Sdialter mül]fam er burd^gebrungen fd^ier,

Va rief bei feinem 21nblicf begeiftert ber Kaffier:

„(£i, trau' idi meinen Jlugen? meldV unoerbofftes (55IücfI

Sold]' einen pferbefenner wünfdit' idi mir längft iurücf.



3nbc[[en, Sie vevieilien, ein (5cntleman rrie 5k

XrCittm in biefem pöbel — nein, 'i)as erlaub' id] nie!

Scmü^n Sie tod\ gefälligft \xdi aus bem TXiob Ijerpor!

Unb Unarten Sie ein IDeildjen auf mid] im Korribor.

^wav bin idi, vo'xe Sie feigen, roirflid] befd^äftigt; ^odi

€ine prima €ftraIoge für Sie gibt's immer nod).

fjerr Sprifeenljauptmann, bitte, nid]t maljr, Sie seigen gern

3m Korribor ein piä^d^en sunt IDarten biefem ^errn?"

Der Spri^enljauptmann füljrte bem Pferbeftall entlang

Den 5remben anwerft Ijöflidi in einen finftern (Sang.

Da a>ar es feud]t unb sugig, felbft fcfjmicrig au^erbem.

Da I^aud]te ber Sprifeenl^auptmann: „fjier mad^en Sie

fid^'s bequem,"

Der 5r«Tnbe, frol) ber Coge, entjüdt von bem Programm,

Pert^ielt fid^ in bem IDinfel gcbulbig u>ie ein £amm.

Dod^ als nun tjod^ vom 5irfus ber bonncrnbe ^Ipplaus

3n langen 5tt»ifd]enräumen erfd]ütterte bas löaus,

Unb Peitfd]enfnaII unb tPiei^ern, 3"d]bci unb Srallala

Don ferne flang t^erüber im <Lvab unb i]opfaffa,

Segann er enblid) sroeifelnb: „(£i, id] begreife nidit:

}X)o bleibt benn meines (Sönners gelobtes 2lngefidit?"
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So gab er \\d) fopf|d]üttolnt) trüben (Scbanfcn I^in.

3)a fticß ibn eine alte, runslige Sd^Iießerin:

„2Tletn f^err, feit einer Stunde be^aure ich Sie tief,

Sie fmt» n?obI frcmö im Canbe un^ fd^einen febr naio.

(5Iaubten Sie benn im €rnfte öem 2?acfer auf fein IDort?

(£r ^ad]te nicbt an bie toge, er rooUte Sie einfach fort.

Bei uns ein bißcbcn Cügen, öas nimmt man nidit fo fd^roer.

3efet fommen Sie nur burtig, fonft feli'n Sie gar nid^ts mebr."

Sie lielj ibm einen Sd)emel, ber bient ibm ftatt öer Banf.

Da feufste ter Spri^enljauptmann: „Das bab' id^ jeljt

5um Danf!"

Vodi großen 2luges, ftrafenb, fab ber Kaffier ibn an:

,So tief, fo tief su ftnfen! roenn man togen I^aben fann!"

Das IDeiblein aber rrarnte ein&ringlid? ibren (Saft:

„2T(ein liebes, gutes £Serrd>en, je^t beißt es aufgepaßt!

Id? bin ja Ijier geboren, id^ fcnne biefen Stil,

Sie an öie £uft 5u fdimeidieln, bestcecft bas 2TlienenfpicI.

Xlidit, ba% Sie niebrig fägen, fümmert bas eble rjaupt,

Pielmebr roeil 3^"«^" gelungen ju fi^cn überbaupt."

Sfittrirr, Citerarifd^r (Plfidjnifff.



if \A 31

Der Pfarrer unb ber Bpargelbauer.

"TNcr Pfarrer ging [pasieren, 5d\lo[^ Dad^feni^aufen 3U.

"^"^ (Dban im CanneniDalbc, im Simtfrcis Hotfjcnflulj

5al\ et ein licblid) Sd^aufpiel: brci 2nd\att '2Xdetlani>

Sauber mit matten Spargcin bepflanzt von funbigcr fjanö.

Vet Sd\a^ repräfcnticrtß ein I^übfd^cs 5ümmd?en (5elö;

5lIIcin öer ganse 3^bi^ Dcrfaulte auf öem 5^1^-

€ntrüflet lief bev Pfarrer felbein 5um naben ^axis

Unb fd^alt ben Spargelbauern nad\ ZXoten meiblid^ aus.

„XDa5 fäljrft bu nid^t am Dienstag 3U ZHarf te nad] Hofetoeil,

Statt I^ier tjerum 3U lungern, unb tjältft bie Spargeln feil?"

„Derseil^en Sie, f^od)tDÜrben, id^ fenne ja Ho^idyI:

Die ileinlid^en finb toenig, bie Sd^mu^igen finb piel."

„Hur nid^ts üerallgemeinern ! 2Tian barf bod^ nid]t fo fd^nell

Zladi einigen roenigen proben urteilen generell.

J^leinft bu üieUeid^t beim Kucfucf — jo^t I^ätt' idi balb

geflud]t —
Da fannft bu lange warten, bis toer r>on felbft bidi )ud)t!

€nipfinblidjfeit taugt feiten. (£in Kluger übt (Sebulb.

Dodi bas ift beine Sadie; fag' nur nid]t, id^ fei fd]ulb."

Der Sauer ging unb felirte surücf ntit einem Sacf.

„ £^od]rDÜrben ! 2lprifofen, Dom föftlid]ften (Sefd^macf."
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Cflftern öic 5ingcr ftrccfte bcr <5ciftlii7c unb fing

IViit großem Stamicn einen sufrieb'ncn «Engerling.

„Beim hciligejt I}lntontu£>! €in reisenbes 3nfeft!

®b irobl in beinent Sadc nod-) uiel bergleid^en fterft?"

Vev öauer mal^nte pfiffig: „ilian barf öod) n'id\t fo fdjnell

Xlad] einer einsigen probe urteilen getierell.

2"cur n'xd\ts DeraUgemetJiern. 3" (Sottcs rtamen brauf!"

Der Pfarrer griff unö freifdite: „3^fet bort bod] alles auf!

v£in i\egenrrurm ! ! \i\ banfe, bas trar lein fdiöner 5"g!

Von deinen iülpriFofen, profit, bab' xd] genug!"

Ihxi- üollcm ^alfe ladete ber Bauersmann: „2lba!

3efet babeii Sie t»crftanben, fjerr Pfarrer, nrtie mir gefdiali.

^wav bin xd] nid]t empftnblid?, bod; lieb" 'xd\ Ileinlid^feit,

Ztad\ einem faubern IDeiler irär' mir fein IDeg su roeit,

Vod] wo's in einem Sacfe IDürmer in Baufen bat,

illag id] nid^t ujieber greifen, gefteb' bas in ber »Tat."

t)a6 ftiUe liämmerlciiL

/Gin Did^ter eines ilTorgens tat liers unb 5<?'Mter auf.

Da ftiegen bie Sd^riftgelebrten bel^enb ju ibm binauf.

Sie famen 5U lobpreifen fein ftilles Kämmerlein

Unö fd?a)uren, ba^ ein Did]ter einfam gebeib' allein.

Sie nagelten ibm 5cnfter unb täben eifrig 5U,

Derrammelten öie (Liuen: „„^Tun fingeji Sie in 2\ub'.""

* *
*

2*
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Dodj faum I^att' er begonnen oon neuem einen Sa^,

fjört' er ein Iiöüifd) Kreifd^en unb Keifen auf bem pia^.

ZTämlid) bie Sd^riftgelel^rtcn, doU £iteratur unb IDut,

Biffen fid^ in bie Xla\en unb fragten fidj aufs 23Iut.

„Der Kucfucf foll I^ier bid^ten!" rief jornig ber poet,

„Sei biefem 2T(orb5fpeftafel ! n?enn ^as fo mciter gebt!

Sie fagten felber: Stille bebürf id) für mein 23ud). —
ID03U ber fjej-enfabbat? Das ift ein IDiberfprud].

"

„„(£i tcas!"" fd^alt eine Stimme in ärgerlid]em Con,

„„Derfd]onen Sie uns enblid] gefälligft mit 3I|rer perfon!

„„Sie muffen rcd)t »erftel^en bas ftifle Kämmerlein:

„„Sie iDoIIen toxv nid^t Björen, Sie follen ftiüe fein.""

:ä^

Panorama löelifon^Kulm,

Clcl?njüd]tig fletterte sunt Kuhn ein frifd^er IHann,

Die 5rcunbe Bjiciten unterbes beim Staffel an.

(Dben bel^arrt' er ftumm vov Staunen auf bem 5Iccf.

„ „2^ebe: was fiefjft bu?"" jaud^sten fic begeiftert. — „Drecf."
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'Halfan bcv ISarbar.

afi'an t'cr Bcrbcrfürft auf feinem cbicii Koß liuffciTi

5og ftiü unö fromm burdi 2Tlcffas Pforten ein.

Dod? als er jenjeits toie^cr ritt bcroor,

3agt' er mit einem npil^en 5Iud")e feinen Speer burd?5 (Tor;

3nbe5 fein 2\cnncr, fd^naubcnb t>or «Erbitterung,

Slat iji öen Cempelgarten einen Seitenfprung.

Dort ftampft' er obne weiteren Scruf

Durd^ Kraut unb Blumen mit bem grimmen fiuf,

5^ri"iB bie fiecfen mit gefletfditem .^abn

llnb üier' unb Zllenfdu'n griff er roiebernb an.

v£r brandete biesu meber Hedjt nodi 2Tionopol,

J>uft ^a% er übel tat, ^as> tat ibm roobl.

Sdjeidj '^btabxm, ber (Sreis, von ungefäbr

tüanbelte rubig feines IDeges bal^er.

„5r<?mbling," begann er läd^elnb, „mit Pergunft!

IDut ift nid;t 2Tiut unb feud-;en ift nid^t Kunft.

IXuv ein Barbar reradjtet Hegel unb Koran,

£in guter Heiter reitet auf ber Babn."

„5reilid|,* ljoI}nIad]te £jaf|an, „bin Sarbar.

^lUein mein f^ers toar gläubig unb mein IDort ujar toabr.

5ct?n "^ahve bielt id> midi unb bielt mein braoes Pferb

Der beiligen Stabt unb eures tumpenoolfs nid]t roert,

5cl?n 3aljrc läutert' unb fafteit' id? (Tag für Cag mein fjerj,

Die 5tirn' im Staub, bas 2lntlife meffatoärts,

<5ebn 3<i^r^ lebrt' id^ fnieen meiiicn mutigen rjengft.

Spredvnb : „ „roir sieb'n nad« ZTTeffa, bag bu's trobl bebenfft."

"
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Itnb als id^ cnblid) fam, 'b<x fal^' idj, rcas bu roeißt.

3d] roei^ nid^t, roic es auf 2trabifd^ ^ßi§t,

tt)ir ZHoIjrcn ncnnen's fjeud^clct. Des fod]t mein (5rimm.

Z^un fd]tr>etg' unb gclj', eljrtüürb'ger Pater 3^raljim."

„ZlTcin Sol^n," eriniberte ber (Sreis, „ beben?':

(Erfaijrung tft ein 3it)eifeli|aft (Se[d]enf,

KüBjI mit Derftanb genoffen, gut;

2Iuf (Erben gibt's fein föftlid^eres (5ut.

ZTimmft bu fie aber auf mit Heroen unb (Seblüt,

Verbittert unb betört fie bein (Semüt.

2)a^ 2T(effa faul fei, ift bas ein BetDeis,

Den redeten IDeg jU mciben unb bas fidlere (ßeleis?"

Der Berber 50g bie Brauen: „Sdieidj!

3d^ bin (x\\ IPorten arm unb <x\\ (Sebulb nid]t reid].

ZTIan i]ei^t mid^ fjaffan unb mein Ko^ £juffein,

Bin ZlTogrebiner, rebe Berbrifd], roenn's mu^ fein.

3I)r I^ier in 2;]Teffa, bie ilir nie geglaubt.

Könnt aud] nid]t füEjIen, roas il]r mir geraubt.

Könnt nid)t begreifen, '^a'^ es fpri^jt unb sifdjt,

lüenn \\\t in lobernb 5*-'uer (ßeifer mifd]t.

(£in reines i^ers, einfältig, gut unb jung,

Straljlt Creu unb (ßlauben, flammt Begeifterung.

Dodi, tDcnn es eines tEages jälj entbecft

Die Cügenrotte Kora, bie barunter ftecft,

£jeud]ler üon I]intcn, Zluicfcr t>orn,

Dann fprüljt ber öorn."

V5V
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r^aö (leftament bce Jubas 2\ö^aviot

^fl5 3ü'HjIi"9 cntlnii"iaftifd]cr Dcrrätcr,

fjcrnadi, im 2üter, IVobU UIl^ IPunbcrtäter,

tebrtc öcn ancrfanntcn ^£briftcngott

3uöas öcn 5rommcn t>on 3Wariot.

Dod] ab [ein €r^cnIcbe^ ging sur Hüfte,

fjicß er mit ^d^wadqet Stimme [\di ocrjammeln

Die Söi\ne alle vov fein tager, fügte

2Inbädttigen 2T(unt»c5 ^ie ZHefftasbüfte,

Seufstc gen liimmel unö begann 5U ftammeln:

Propbeten, ^ie itir febt vom Volf cerlaffen,

Sollt ilir von gan3er Seele nei^ifdi baffen,

ITIüßt ibnen, rt>enn fie beten, faften, bü§en,

5IeiBig mit Kot ^en Keld? ber 2(nbad)t fußen.

3ft aber einer erft im gansen £anö

Don allem Dolf als f^eilanb anerfannt,

5Iug5 mit rjoftanna eilt ibn 5U begrüßen

Unb bulöet niemanb anbers il^m 5U 5üBen.

2Il5 Keule braudiet feinen fjeiligenfd^ein

Unb fcblagt mit feiner Dornenfrone brein.

Sein Hamc aber bien' eud^ als <Irumpf=2lB,

Damit ibr rr>ebrt ben 5olgenben K^en pa§.

2lnftatt öes 211eifters n?erft jefet «Euren Dünger

fjersbaft mit beiben £iänben auf bie 3ü"g«r-

Drobt aber unter ibnen cor ben beuten

€iner aUmäblid? etroas 5U bebeuten,
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fjolt bei t>en Unbebeutenben Suffurs,

Das 2TcittcImä^igc Ejat immer Kurs.

(£rl^ebet als 2T?cffias, il]m jum fjoljn,

Den näd^ften beften 5d?ädjer auf ben Ctjron,

Bis '^a^ ber 3ünöier felbft €r)angelift,

Sanft Paul unb gänslid] unanfed^tbar ift.

Dann als 2lpofteI ftrarfs »or itjn Iiinan

Unb fangt bas alte Spiel von Dorne an.

3Tnnter ben einen, einsigen, roeldjer gilt,

(5egen bie anbern alle ausgefpielt.

So fpri^t itjr ofyxe Xlaiita'ü euren (5eifer

Unb alle JPelt preift euren (5laubenseifer.

(£r fpradj's unb [eufste unb oerftarb in (ßott.

Der fromme 3ubas »on 3fcIl<J»^iot.

Der ^^Bid)terfürft^^

t^ausfnedite muffen etre>as bügeln ober bürften,

/ Darum »erlangt fie jefet nad\ einem Did^terfürften.

rtatürlid] um in 3ll>^o Durd)Iaud?t ZTamcn breifter

(£inf)er3utölpeln gegen bie lebenb'gen ZHeifter.

Sie njürben nämlid] — bafür braud^t man nid)t 5U forgen -

Uns gütig einen u^oblbegrab'nen üoten borgen.
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Sic fäl)cn ^hoffnungslos fid^ um nadi einem (2rb«n

Hnö inöd'<tcn fdMnunsoliit» fclbft 5»as Hcgimcnt crroerben.

Dabei begegnet if^nen biefes Znißgefd^icf

:

X)ie Kunft irirö fein unb bleiben eine Hepublif.

21riftofraten einsig fennt bie poefie

Unö iljres ^Ibels golbne 23ibel jd^lie^t fie nie.

IVian fann ftdi vox ben Coten [d]ü^en allenfalls,

Dodti immer bat man n?ieber ieben auf bem fjal:

Xlod\ etwas anb'res fommt bancben in öetrad?t:

IDer tEeufel F^at 5U Königsmad^ern eud] gemadit?

3n »eld^em ianb ber frbe roäl^lt bie lanbesoäter

Der erfte befie Pfeifer ober Stabttrompeter?

3n tt)eld)em f^eer empfangen it^re (ßenerals

Die ©ffijiere aus ber ?ian^ bes Korporals?

Der Did^ter roirb berufen, benf id\ nid]t geroäblt,

Unb eure Stimme u)irb beim Urteil nidjt gesäfjlt.
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Ba6 neue ^ai^vtinnbevt

yV^it 5d]eIIcn unb mit 2^a[|eln, \o oft ein '^ahv cntfloBj,

Cansten bic Sonnenpfaffen im Canbc 2T(erifo.

Sie meinten, ber Speftafel mad^e ben Ceufel fd]eu

Unb oljnc iBjrc fjilfe rr>erbe bas 3cif]r nid^t neu.

X>od] roenn id] gegenroärtig einfad) in Deutfd^Ianb ftelj',

So fommt mir r>or, id) tr>äre am Citicacafee.

Kaum ba% ein neu 3<3lirBjunbert fid] im Kalenber scigt,

So u)irb gepauft, geraffelt, getrommelt unb gegeigt.

2lm potocatepeti n:>ar nie ein foId)er £ärm,

Sie fd^rei'n bas XÜaul fidi Ijeifer unb blutig bas (ßebärm.

2U5 einen Dt^Iipu^Ii brapiert fidi jeber (Snom,

Sdjulfüd]fc propl^eseien unb fpielen 2Iftronom.

* *
*

2T(ein (5ott, ein neu 3alirbunbert, id] febe nid]t5 babei;

€5 roei^ ben Weg von fclber unb brandet fein ^ilfsgefd^rei.

Sd^on mand^es ift gefommen leife bem anbcrn nadi,

T>as (£ble I^at's beftätigt, (Semeines ließ es brad?.

5u jeber 5*^it Ö^^t unter, was niebrig ift unb faul,

Stillfd^roeigenb fd^afft ber Zlleifter, ber Stümper braud^t

bas Züaul.
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(Slfgif auf bif riicbcrliiuic bcr Jllicn [ber fälfd?lid? (ogcnannlrn Jbcalifien] burdj

bio nnfuraliilfn. <5ffd?rtfben unb peröffentlidjt 18') 0-

CVord|! X>urd7 öcn Corbccrl^atn meld} flcbentlid] (5cfd]rci!

/ (Sobet un^ Bittgicfanoi, Pfalmci unb titanci!

(5efenftcn f^auptos lüinbct \\db, sum I^clifon

Don X)id!tcrgrei[en eine (Erauerpro5cffion

„„0, (Sott bcr ZHufcn, börc c'cinc Söi^ne rufen!

Von Suben »irb »ernid^tet, was tciv müb)am fd^ufen.

X>ein ^lllcrbciliaftes, Me Scbönbeit, roirb bcbrot^t

Unb von Barbarenbanb bie Pocfie DerroI]t.

VOas allen Döifcrn i^cgel war, bient je^t 5um Spotte,

€rbanne bid], »ertilge bie oerrud^te Hotte!""

„£i!" fpottete ber (Sott, „ibr alten iT(ufen[öbnd]en

!

Bangt eud? um öie erfd^lid]'nen pfeubolorbeerböbnd^cn?

Die Hadia>elt, [d^eint es, toiü cud) bie (5eleit)'d]aft fünbon,

Xlun foll id^ folibarifd) [ein mit euren Sünben?

Zllit eud; ift's aus, bas fann idi eud] getroft oerbürgen.

€rft aber foUt il^r meinen 5I»d^ binunterroürgen:

3m tiefftcn Seelengrunb ocrpfafft, oerbud^t, »erfd^ult,

^abt itjr mit jcbem ilToöegöfeen fd^nöö gebublt.

Stets um bie (Sunft bes lieben PubliFums beflil'l>n,

IDar't iijr mit jcbem 5^in'? bereit 5U Kompromiffen.

3n allem euerm Sd^affen niemals u^abr unb gans,

Der £|ut oon IDcimar unb bie Strümpfe t>on BY3a"5,

(Sarniert mit einem rteft oon Kliquen unb Z^epoten,

(Segen bie 3"G<^"^ «'t'*^/ ncibijdie Defpoten,



Wo cud) bic fjaut anrüEjrt, gebunfcn, flug unb flcin —
2Tfit rocldiem Hedjte lüollt ibr unanfpudbar fein?

„„Sd^önl^dt."" Was ijeud^clt il^r von 5d]öntjcit! Wav

bcnn fdjön

X>a5 ancriogcnc, gcbtibetc (Sctön?

Was „„pocfic""! IDar poefie bcnn euer Klatfd?,

5amilienfäfc unb Bomanflabberabatfd)?

ZTennt ein (gebiet, auf vocldien Xlaman and\ getauft,

Das ii>r bem ^eitgeift nid^t r>erfd]ad)ert unb perfauft!

(£ud) n?ar nur tool^l im Koljl, n?enn er ins Kraut gefcboffen,

i)ie (gärten ber Semiramis I^abt iBjr t)erfd]Ioffen.

öu jebem parabies r)erl]eljlenb IDeg unb 5d]IüffeI

Sd^ma^tcn im Sumpf bes ^Alltagslebens eure 2^üffel.

3n Bud] unb Leitung, unter ben CEicaterfuppeln

IPar eure einsige Kunft ein paar sufammenfuppeln.

ZlTeint il^r piclleidit, idi banfe I^öflid] für bie <£tjre,

X>a§ id? r)ermifd]ter (ßott für euer Cagblatt a>äre?

£l'\nweQ von meinem SItjron! IDas roinfclt ilir midi an?

"Daß man eud? jefet am Kragen parft, ift rooblgetan.

X>er pubel, ber eud? bei^t, !ommt mir burdiaus gelegen,

Don fersen bat er meinen tiefgefüblten Segen.

IDenn IDanberratten freffen meine KcUerrattcn,

Dann mu^ id^ xfyien meinen toarmen Danf abftatten.

Sie tun nur gans unb mutig, was ibr tatet Ijalb,

Sie pjJügen blo% mit eurem ausgeipadifnen Kalb.

3br meiertet mobern, nun möfen fte mobernft,

Unb ibnen ipenigftens ift's mit ber IPabrbeit ernft.
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Was fpätcr fommoii foQ, fd^afft mir geringe piage,

2TIit Stumf'f un^ Stiel cud] ausjurotton, ift bie 5rage.

i^outlid] unb fürs gcl'prod]en, hod^el^rtpürbige Däter:

^wav jene finb öer 5einö, bod) iEir [eib bic Derräter."

D
Der Büinegcl nnb bev l>afe.

ic Hajo rümpft' ein fjafc: „Sninegel, bu tnft mir leib

2luf beinern alten Stanbpunft. 3^^ laufemit ber ,5eit."

Keucbcnb nadb allem lief er, roas^ fid^ „2T(oberne" bieg,

Durd; Sditreben unb Hortpegen, r>on Hußlanb nad^ Paris.

tOo nur ba5 Kalbfell rül^rte ein mobifd^er popans,

Da iiatt' er flugs als Steuer gerid]tet feinen Sditoans,

«

Die §e\t Ijat bicfen 5ef?Ier: fte brefjt ftd? gern im 5d]n?ung

Un^ was suerft ©craltct, toirb etj'fiens roteber jung.

Zlad] vielen penbelfd^tDÜngen Helt fte ermattet an

2Im f^aufc bcs Soinegels. „fjollab! <>as ift mein 2Hann."

Der f^afc unterbeffen, ber cinft mobern gefd^medt,

tag Idngji in einem Cümpel, oergeffen unb cerrecft.

Don fersen ber Srinegel grünste gemütlid^: „(Snium!

(ßcfd]ief>t il^m red|t mit feinem oerfd^mifeten Strebertum!"
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C
Da0 Wiävö^cn von ben peben 6(|)n?aben.

ribut pon Hont 5U forbcrn ritten Hermanns fieben Söb^ne,

Da jaud)3tcn fie com (ßottljarb: „Weld]c hinten!

wAdie Cöne!"

3n 2T[aiIanb forfd^tcn fic von ^aus 5U ^aus

Znit forgenpoUem Blicf: „IPie fprid^t man ZTTcbioIanum

aus?"

3n Hont bostcrten fic bcn tiefen Sinn tier 5d]rDabenraffc

Hnb feierten fieim als toälfd^e tEintcnfflaüen erfter Klaffe.

Balamh

in noves, incognutes IDilbpret nur
(£

Begel]rte Bianca, (5räfin Flour d'Amour.

2)en ntinnebuftigen Befel^l

Dernalim (ßraf ^iturcl.

2tuf feinem feufd^en 2T(auItier ritt er obne Sagen,

Den lobefamcn Url^abn 5U erjagen.

5d]on roar nadj Samarfanb er glorreidj arrivieret,

2tls iljm fein HTauItier r)orberI]anb frepieret.

„Foutou moun Diou!" rief er mit frcolem 5d]rt)ure,

„IDeld}' triste mecroyante Aventjure!"

fjernadj als Salsrourft ruftet er mit tapfern Sd^nitten

Den frommen (Saul, ben er su ^o^ geritten.

Die Dame flüfterte: „O moult ami,

(Salantern Roussignuol gouftiert' id] nie!"
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libt (£MlpiTid> iinb bic 6d>rcibcr.

"^fbt vlliilpcridi öcr S^dte von Sanft (ßallcn,

£in 5dialf unb (Driginal,

5anb am (£liaraftcrifti[d)cn (ScfaHcn;

ürioial, ba5 irar ihn O^nal.

2Ius bicfcn, trio aus andern (Srünbcn,

€icg er 5U ®ftcrn einen preis perfünben

i)emjenigen Sd^reiber, ber mit feinem 5cberftnd?e

€in3ig fid] [elbft unb feinem anbern glid^e.

Unb fiebe ^)a, am anbern Cag begannen

£in unbefdiroiblidi Subeln feine tapfern SlUemannen.

iTämlid] bamit ein jeber feinem anbern gleid^e,

frfannen allefamt biefelben bummen Streid^e,

Derrenften ftd? bie ITiusfeln,

Perfdjnörfciten IHajusfeln unb 2Tiinu5feIn.

X>ie ganse Klerifei beFIerte

Hadi Kräften fd^ief unb frumm bie Certe.

Von früb bis fpät, vom Defper bis 5ur 2T{ette

pfufd^te ber Hbcin= unb Cburgau um bie IDette.

>£ insig ein Caienbruber, fjreiner ober l^reginljarb,

'Srsäblt bie Cbronif, brummt in feinen Sart:

„IDas braud)' id^ jemanb anbers nid^t 5U gleid^en?

fjod^tDÜrben fmb ein IPifent obnegleid^en

!

3d7 pfeif auf feinen preis unb feine (Snabe,

3d? fd^reibe einfad? reinlid], rid^tig unb gerabe."

Da fam ber :ibt. „5rcutibe/' begann er, „Subeln

3ft feine SeltenE^eit unb pfufdier gibt's in 2?ubeln.



Tludi liat gottlob bie Kird]e niemals muffen barbcn

2In Kleycrn jcbcr tlonart unb oon allen Serben.

Den preis geroäBjr' id] fireiner:

So fd)ön fd^reibt feiner."

Die tieine l)0^eit unb bu ^o^vat&föt^nö^cn,

?*Ste fleine fjoljeit, breiseljn 3<i^rc alt,

"^ 3m übrigen oon reisenber (5eftalt,

PieIIeid]t geplagt r>om rteroenjucfen,

(5erul|te, unaufl^örlid] mit bem linfen 0B)r 5U 3ucFen.

Umfonft oerfud^te man r>on biefen fd^redlid^en ZlTanieren

Den 5tol5 bes Daterlanbes 3U furieren;

3c länger, befto beutlid]cr toarb jebem flar:

Der junge £jerr gefiel fid] alfo offenbar.

(Enblid^ erfd]ien ein bleid^er Kanbibat,

Der gab ^en tiefbetrübten (Eltern biefen Hat:

(£in Du^cnb f^ofratsföl^nd^en einsulaben

2Us fjöd^ftbcsfelben Spiel* unb 5tubien=Kameraben.

Sofort begannen biefe r»or erfterbenbem (gntsücfen

Znit beiben ©Ejren jämmerlid] 3U jücfen.

Die fleine fjol^eit aber ftanb als n?ic begoffcn,

3n fursem batt' er fid] im ^i^nmcr cingefd]loffcn.

Zfian btand}t iljm feine fjeilgvmnaftif 5U üerfd]reiben,

Das (Dl^renjuden lie§ er fortan grünblid] bleiben.



r^aö faitaUut>c Kartell.

TNic tPutsbcfi^cr am faftalifdicn CQuell,

Die (Sogciiö um öen fjcitfon 511 fäubern

Von Dagabim^cii, Dieben, refpeftioe 2^äubern,

Bcfdiloffeti ein Kartell.

Das garantierte je^em um unb um

5ein rrdileru^orb'nes, fataftricrtes «Sigentiint.

i^ierauf bereiften fxe bie 2Iuen unö bic (Triften

ilad-; llnterfdiriften.

S^i CCimon, ^ont finfieMer, Fame)i fie.

Der fprad^: „DergIoid>^)i unterfd^reib' id^ nie."

„„€i!"" riefen fie entrüftet: „„2\äubcr fdjü^eft öu?""

Unb bielten ängftlid^ ibre Cafd]en 5U.

lladi tiefem sirfulierten in ^em tan^e ^cr Böoteii

Die Steuerboten.

Die (5ut5befi^cr ließen fid^ nidit lumpen,

Sie famen burtig üimon ansupumpon.

Der sablte für öie andern mit gelaff'nen illicnen;

Dann bub er freunMid? an unb fprad? 5U ibnen:

„örüber, id^ fajin cud'; mein ifrftaunen nid]t oerbcblen:

IVci- gibt's benn üborbaupt bei eud^ 5U fteblen?"

f pitffitr, Cifrrarifd?r ^Ictd?nifff.



Btro^ im (Dbr,

^vas föniglid^c Heftorat

'^ Don 2ileranöricn, cblen (Eifers coli,

5d)rieb cinftmal xk<x&{ 2ttl)cn an ben Senat,

Um eine Statue öes 2lpoII,

X>aran bic Cljeorie bes Sd^önen

5u leljren ben bcfliffnen 2T{ufenföfjnen.

3nfoIge ber Perparfung blieb, »ei^ (5ott ir>ie fo,

3m ®Ijr bes (Bottes angehebt ein Büfd^el Stroli.

5Iug5 bemonftrierten bie geleierten £eute

Den tiefen Sinn, tDeId]en bas Strol] bebeute,

Unb alle Künftler toeit unb breit im lanb ber Palmen

ZHußten fortan ein ZHufter neljmen an bcn fjalmcn.

Dod] rt)er aus Unoermögen ober Unoernunft

T>a5 Strol^ nerfalj, ben ftieß man aus ber Künftlersunft.

Bis ptolomäos 2T(egas, ber (Sett>altige, Kutane,

<5enialen Sprungs bcftieg bie IDeltenbübne.

Sein piiöbus trug '^ai Stvoli im nafenIod]e.

i)ar)on batiert man eine Kunftepod]e.

^
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CVior bring' xdi 3^"«", I^odiocrcbrte 5rau,

/ Don iüngftcn i3an^ böotifd^er lioimatfdiau;

VO'xc immer redigiert mit ^Ifribic,

(Sebiegcn, fcflelnö, fpanncii^ wk nodb, nie.

T>io crftc Stelle jicit ein 2\eferat

Über ^as> Z\^cuibi[<> im ißrogen 2^at;

Don unferm E^eiligen iBacdiusoberbaupt

Cllfinobuluf.; Had^^rncf unerlaubt.

Dann tommt von unjerm lieben Srubcr pinr:

„„3n roeld^cr Sprad^e Iiuftete bic Spbinr?""

(SrunMegcnb; fdiulebilc'en^ l'd-;Ied]ter^ing5.

Des 5ernern fragt fid] ein ^Jlnonymus:

„„2Iuf n?eld?em i3eine liinFte (Dbipus?""

„iließcnö gefd^rieben; lieft fid^ mit (Senuß.

IXodi mand?' fdiarmantes, präd^tiges Problem

Steht in t)em fdiönen l^efto außerdem.

Dor allem aber fd-;eint mir Don (ßetrid]t

Spesiell bcr attifdje Cofalberidjt;

ITorin mit überleg'ner (5rünblid]Feit

(Segeigelt wiv^ ^ie 0berfläd]lidireit,

D«r fd^ale IDi^ un^ ^k (ßeiftrcid^igfcit

Der Sd^rcäfeer Sopbofles, i£uripiöe5

UnJ) ^cr gefamten i3ant>e Perifies.

3a, ja, böotifdic CCicfe un^ ^ßemüt!

illan mcrft I^alt ftcts ^a5 Faömifd^c (Seblüt!

3*



Berid^terftatter ift Bufifratos,

v£in Solin bes 2trd]on von ©rd^omcnos,

Stubcnt von gan5 crftaunlid^cm Talent,

2T(uftf unb X>id]tfun[t ift fein €Iemcnt.

»£r fd^tüimmt unb rettet, taust unb fingt tienor;

3d] ftell' itjn 3I^»cn näd]ften5 einmal cor.

Dodi roirö man niemals benn aus 3^i^^>^ 5ßber

Die (£tjre liaben? Saqen toir enttoebcr

(£in ungebrurft Z^esept für Drad^entä^d^en,

3ofaftefräpfd]en ober Kabmuspläfed^eu?

£ttt)a5 in biefem Stil. Derfprod]en? IDie?

3n allem (£rnft! Böotien säHt auf Sie!"

^^

Der? 6trabiranu6.

3n einem Sd]alt= unb (Suabenjal^r ant legten iebruarius

IParb jüngft entbecft ein ed)ter Strabioarius.

Die üelegrapl^enagentur oernal^m bie Kunbe,

Unb jubelnb flog bie frobe ITiät von Zluuib 5U 2T(unbe.

IlTan fd)loß ben Sd]a^ in ein ZHufeum ein,

Unb überall entftajib ein Strabiüariusoerein.

Dod^, alf 3''"^^'i'i?ii^ einfadi n?oIIte barauf geigen,

Da biegen fie empört ben (Seigenfd^änber fdiiDeigcn.
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5}ie ixcroUition.

'V^'^it fühlt crbob'nor Koulc ein iJcfrciov:

^' *" „Vereinte Sd^rcicr!

IMü^t ihr ^cnti immer ctira» müff(?n?

Dcji 2^ücfcn bücfcn? einen Stecfen tüffen?"

€r brad] !>en Stocf. Unö mit fanatifduMn iSebcuIo

Beiccften fte ^ic Keule.

^
Ba6 blinbe IMibn.

3d? weig ein fjubn, fo i'tocf= unb )"tein=erblinbet,

Daß CS Don felbft bas gröbfle Korn nid?t findet.

5um guten (5Iü(Je fam ^e5 IDeg? ein £>abn,

Der nabm aus 2T(itlei^ fidj ^es i3Iin^bubnä an.

Vod} jeöesmal bei je^em Körn lein (ßerfte,

Das er ihr gnöbig reid-»te, irar ^as (£r)'te,

Daj^ ibm ^en trabren IPcg 5ur redeten Cenne

(5acfernb un£> glurfernö tries t>ie tt>eife ^enne.

ii<Siw
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Der cble ^v^^-

^^a^ faß auf iinfens 5i^
""""^

23cliaglid] im Befi^.

Dertricbcn üon bem (5aft

fjing 5i"f auf fd^tpanfcm 2lft.

„Spafe fi^t bcbcutcnö cbler/'

Hicf ciu i£rfoIgsanrDct>Ier.

„5inf n^anft unb sittert ftarf.

3lim fcl^lt's am Knod^enmarf "

Das wat bcnn ^odi su bicf

Dem 5inf im 2lugenbli<f.

Begierig aber picfte

Spai^ biefes £ob unb nicfte

5^

t)or bcm 6tanbe6amt.

^Iprad^e, 23eruf uub i^anbrocrf, eDcntuell öie ^afultät?""

'^ „Dcutfcber poct."

„„Deutfd^er Poet? IDoblan, wie bciyt

Der Köter, ber fpesiell nad] it)nen feift unb bei§t?""

0»><.
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Der pafcha un^ bae ITilpfcrb.

*l^opfl'd>üttoln^ hielt ein pafcbu inno vov ^cm IWl.

Su 5uB hinübcrfcbtrimmcn fd^icn ihm ^odi 511 t>icl.

IPäbronb er um [\d] fab, ob nirgends eine S^hjc,

£in 5I0B, ein Hadieti o^er eine 33rücfe träre,

Stieg plöfelid] aus t^ern Uferfd]ilfe ir»ie gerufen

f in Hilpfer^ mit geipalt'gem ZTiaul unb birfen fjufen.

Scbmunselnb begann bas Hilpferb: „„IDer bier fd^ujim»

men n:>iU,

Pafcba, bem gebt's md]t tooEiI, ben fri§t ein Krofobil.

«£infält'gertt>eifc gibt's I^icr rocber 5Io§ nodi Brücfen,

T^arum bedient man ficb am beften fremder i^ücfen.""

T^er Pafcba lüpfte Iiöflid] banfenb feinen I^ut.

„3"i? wag'5 faum ansunctimen; bu bift gar 5U gut."

.. „(5efcbief>t ja gerne/'" fd]nob bas £>ippopotomo5,

„„Sdion lange trünfdjt' \d] einen pafd^a mir sum Hoß.""

Da i'prad] ber Pafdia: „Ciebfter, alfo meint id]'5 nit."

llnb gab bem nngefd>Iad^ten Hilod^s einen (Tritt.

5^
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ISvnbcv iXiaxtm m\b bk (DbftMnblev.

um Bruber ZTTartin fprad^ ber Propft:

„(Seil' I^in, Derfaufc btefes 0bft!"

Xtodi als nun Bruber Zllartin fam jU Jllarft getrottet,

Da n?arb er r>on ben fjänblern jämmerlid] »erfpottet:

,,lDa5?' 0bft? IDarum nid^t gar! bift bu üon Sinnen?

Was [oUen toir in aller IDelt bamit beginnen?

IPer fragt benn beut^utage überbaupt nad; 5i*üd-;ten?

X>er (5eift ber ö^it lel^rt uns (Semüfe jüd^ten!"

2IIfo mit 5d]impf unb Sd^anbe fd]nöb' bebad]t,

£^att' er fxdi fdileunig auf bcn IDeg gemad^t.

Da fam mit einemmal ber ganse f^anbclsliaufen

Keudienb unb [d^wi^enb I^inter ibm bafjcrgelaufen

:

„Kaufft bu nid]t Kirfd]en? Pfirfdien? ^t^cifdigen ?

Pflaumen?

(Sefdjenft, roenn man's bebentt, serfließen in bem (Säumen!"

Von ilirem 2Infturm warb ber 2irmftc fd]ier ^erriffcn;

Denn jeber Ijicit iljm cor bie Zla\c feine Sorte,

Unb alle fd^rien iljm if^ren Dorteil ins (ßetoiffen.

Dod] als fie brangen burd] bie Klofterpforte

Had] feiner Klaufe, I^att' er ol^ne IDorte

Den einen um <>cn anbern t>or bie (Eür gefd^miffen.
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Der iUiüionär.

Ciicr möd^t' id^ rr>ohien! rief ein ZlliUionär

/ Unö brad]te jcino 5'i'^iili^ l?^r.

£in freiem ^lu5Vid]t5plä^dicn fud^t' er aus

l\n<> baute fidi ein pompejanifdi £iau~>.

X>io £ingebornen irußten irobl 5U |d>ä^en

X)cn rrerten (5aft; ticnn jebcr trollt' ihn pfe^en.

2)er 2Ird7iteft r»or allem, laut Pertrag,

Stabl ihm stoeibun^erttaufeub 2narf mit einem 5d]Iag.

Dann, um ben ^anbel etrüa» aussugleid^en,

Cicß er iljm eine ^u\(i]laqsrcd]nunq überreid^en,

T)ie forderte nad'träglid') unge^irungen

^cpciunbeinbalbmal mcbr als ausbeöungen.

X)er (Särtner, bei ber pafjenben (Selegenbcit,

5anb ^d\ 3U jeöem Dienfte gern bereit.

, Derfaulter S^or? r>eri^orrte ^äumdjen? IPas 5io nur

befebicn,

c^näbiger ^err, Sic braud^en bloß 5U wählen."

Vom 2nild^er bis 5um ZTic^ger jd^nitt

ifin jeber feinen faftigen profit.

Die riad^barn linfs unb red^ts inbeffen

Derfü§tcn itjm bas Dafein mit Projcffen.
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Urtb als er enblid^, aEcs wohl etwoaen,

5Iud^cnb mit Weib unö Kinb öaoongcsogcn,

Hacfter

2ll5 2Ibam Dor bem 5<3tt: //"Si" fd^roieriger (£t>araftcr
!

"

ZlTunften bic 5rommcn:

„Z'cidit aussufommen!"

(i:t)erubm nnb bie (Bräfin.

(5räfin.

"VY^ie fd^abc! als ein lieber, fanfter dljerubin

^^ Sogft bu Dor ö<^ttß" fdiüd]terrt nadi Seoilla b}n.

Unb jefet! IDirfft roic ein 21Tatabor bidj in bie Bruft,

llnb all' bein lDe[en ift gefd]tt)oIIen unb bctpußt.

(£Iierubin.

(Snäbige 5r<Jii, id] fd]lief einft am (Suabalquiüicr,

Da füf]lt' id\ eine 0d]fcnl]crbe über mir.

>£s roaren ©d^fen Don Kaftilien unb i^con,

Unb alle traten meine fd^üd^terne pcrfon.

IPenn aber taufenb fjufc einen fo berübren,

Da lernt man <>as Bewußtfein feiner (Slieber fpüren.

Unb mär' id^ bei bcm Einlaß etiras aufgefdftPoUen,

So roerben Sic gerubfamft mir's Der5eil>cn tt)oIIcn.
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^^ol^atcn trommelten Dorbei.

Die Köd»o, eins, jtrci, ^rci

Sprangen jur (Eür hinaus ^aher

Un^ ließen !>ic Küd^e leer;

IPo l'äuberlid] bereitet

X>ie Speifen laaen auf bem Küd^entifcf] gefpreitet.

3nbes ^er ^Ibfall gegenüber

(ßefammelt tcar in einem Unratjübcr.

(£5 mu^t' ein Zufall fein:

€in fjausfcbrrcin fan^ ^en IPcg hinein.

2115 es bie faubre ©rbnung fab,

€in (Srunsen übernabm es ba.

„IPas nü^t nur, fagt mir "^oi.-^,,

2Iuf €rben fo ein Kod]?

Pebant,

<£ngf>er5igerl in fein 2\e5ept oerrannt!

5ragt ein gefunber 21(agenfacf

Hacb 2?egeln, Kod^bucb un^ (Sefcbmarf?

IDas foU bas CEüfteln fprießen?

IDarum nid^t öanfbar alles fjerrlidie genießen?"

(Tat einen 5d?narcb unb Sdjnauf,

Unb fraß ben ganzen Unratsübcr auf.
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"TSaß er bie i)id-!tfunft lerne

IDoIIte fjans Stubio gerne;

31>m \dixen, bas rcärc fein Seruf.

§u bem Belauf

Sdiüdi er, Begeiftcrung im 3u[e)i,

gum ^db ber fieben 2T(ufen.*l

3)ort, Ijinter einen Bu[d] gebudt,

£iat er geblinselt unb gegucft,

(Db ilim, ^ant il^ven unbefangenen (ßebärben,

(ßeljcime (Einfid^t möd^te iDcrben,

Wotan es liegt, roorin ftd^'s bai,

fjintcr ^en ©I^ren, unterm Feigenblatt.

Da [tiels iEjn ein ^cin

Kopfüber toalbein,

Unt eine r>on ben Sieben

.^erbleut' ibn nad] 23eliebcn

Unb sauft itjn am Sd]op\:

„Du Cropf!

rtid]t mit pfiffen

IDirb Kunft begriffen;

Denf cinfad] unb crnft,

Unb fd?aff, bis bu's lernft."

*) f}ans Stubio bel^auptet, neun IHui'cti <jc|'el^cn 5U l]abeii,

fjomer fab nur eine einsi^e, idj iä\:ile nadj Seliebcn: brei, neun

ober fteben.
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iUcrfanirMg.

^ u- irarfcii auf ^cu ^Icfor Stein um Stein

'^ Hn^ janunorten „DaHer trill nid^ts gebcitin."

Die räticlbafte (Lurmubr.

'^'^or einer ilurniubr ftan^

Kronor einmal im 21Ienfd]cnlani5.

©ben am ^iff^'^blatt

5anö etn?a5 2\ätfelbafte5 ftatt:

X)ie ^'^iger a>ie von ungcfälir

Kroaten beftänt»ig bin un^ ber,

>f rft Dorrodrt^ ein geraumes Stücf,

Dann unoermutet frebften fie jurücf;

IDiefen ein IDeildien rui^ig mit 23et>adjt

(5cn 2Tiitternadit,

lim ^ann mit affcngleidien Sprüngen

Die 5^it auf fed]5 Ubr aben&5 su oerjüngen.

3nt'e5 bas Zlleufdienoolf su fjauf

2Inbäd]tig ftarrte na* bem Curm Ijinauf,

Unb jeöer rücfte ftete

Die llbr, toobin ber ilurmubrseiger brebtc.

£in I^atsberr, leutgefellig,

begann ju Kronos bienftgefäUig:

„5rembling, benü^e bie (5elegenbeit,

2^id^t' öeinc 5<^iger nad] öer (Eurmul^rseit".
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Kronos crtptbcrtc: , 23err>at^rc, nein.

3rf; rid^tc meine feiger nad\ bcm 5onncn[d^eita."

„£jaft unred^t. 3" ^ß"^ Utjrroerf, »iffe, fpuft ein Ijciligcr

(Seift,

Der (Seift ber ^eit, ber's beffcr als bie Sonne tt>ei^,

(£in göttlidi JDunber, gläubig 3U DerfteEjn."

„Darf man," frug Kronos, voob.l bas UE]rgeI]äufe fcljn?"

Unb roic fie iBjn geleiteten baljin:

, 2T(erftt)ürbig," meinte Kronos, „toie es grunzt öarin."

Unb als er r»on bem UI]ra>crf fad^t <>en Dedel lüpfte,

Siefj, tDcId] ein fröl]lid^ Sdiaufpiel il^m ins ^luge büpfte:

Drei präd^tige 0rang=Utang, roeldie roerfbefliffen

ZW'it Striden fäuftlings an ben ^e'xqexn riffen.

„Kommt, fd^aut it^n," Iad]te Kronos, „fd]aut ben l^eiligen

(Seift,

Das (Slaubensrounber, bas ibr „^citgeift" bei^t!"

Unb alle brei am 5d]uft gepacft gefd^roinbe,

IDarf er bas Kleeblatt auf bie Strafe, nid)t gelinbe.

Du mcinft, bie ZHeufdien bättcn, alfo unterroiefen,

Kronos ntit Danf gefeiert unb gcpriefen?

0Ei roetj! Du bift in ITTenfd^enfunbe fd^Iedit gclebrt,

3in (Segenteil, mein Sicbcr, umgefel^rt:

Den Kronos hßben fie mit 5d]impf unb Sd^anbe

(Scfteinigt aus bem £anbe,

^crnad] ins Ui^rgeliäufe, neu möbliert,

Die (2)rang=Utang feftlidj Ijeimfomplimentiert.
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(EnfjarntDuifd) unb djrDiiiafifcfj.





(i«^ (^ff) (i«^ ns)

(lamiUuö (Eriumpbator.

^^numpb!" ^wr Surg bcs KapitoU toalltc ber 5iegcr
^^

Strom

fjintor tlamillus' Diergcfpann burd^ ^aS' befreite Hom.

(ßcfang'ne iratiftcn vov ibm ber, öer pöbel [ang unb [d^rie.

Die Senatoren, fdiulöbetpußt, umfaßten feine Knie'.

^„Dergeffen fei, toas rücfträrts liegt, an biefcm Cag

5umal!""

2Tlit ftnftenn 3Iicf Camiüus ma^ ber greifen Sünber §aiil.

Daun ftürmifdi nad\ bem i^eiligtum, getx>eibt bem 3upiter,

€ilt' er mit jornigem i^errfdiertritt: „X>cn (Sötterfönig

Iier!"

Die 2Iugur'n munfelten entfe^t einen Befcbtrörungspfalm

Unb brauten mit oerjagter fjanb lüeibraud^ unb 2TlYr=

rl^enqualm.

Den (Tempel füllte beilige 2Tacbt n:>äbrenb ber titanei,

Unb unter ZJIiß unb Donncrfd^Iag ber Dorbang riß entsn^ei,

Spitffler, Citrriirif*f ®Ifi(f«nifff. •^
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„„VOas toillft bu?"" fragte ftrcng ber (Sott. „IDas mir

gelobt bein 2T[unb,

2Il5 rt)ir oor jtDansig '^aliven Ijier befiegelten ben 3unb.

^ie Profeen unter meinen 5uß, bie Stolsen in 'i:>(in Staub.

Du fpradift. Hun flag' idj u)iber bid] auf Diebftabl unb

auf Haub.

(£in ^ungerB^äuflein liegt cor mir, xd\ I|ab' es gut gesdljlt.

Unb fiel^e ^a: ber meifte Ceil ber fd^önften Sd^ufte feEjlt.

Wo finb bie übrigen, fag' an, oerftecft? an roeld^em Ort?"

i^utjigen Blicfes I]örte ^eus bes gelben £äfterii>ort,

Dann na<i\ ber Krypta (Stttertor am fjod^altar gebücft,

^att' er mit leid]tem Ssepterfd^lag ben Kellerftein gerürft.

Unb rDätjrenb Iiculenb burd) bas ^aus in bumpfem

U^iberfiaU

Braufte bes Pyripljlegeton fd^äumenber U?ogenfd]rDaU,

Dersog er lädjelnb feinen Zllunb mit Falter 3ro"i^/

Unb, beutenb nadi ber finftern 5lwt, perfekt' er: „fjole fie!"

fjernad] mit ernftem 2lngefid]t fügt' er K>en Sprud] tjinsu:

„fjienieben t^errfd^t ein frember (Sott, ftärfer als idi unb bu.

Was sroifd^cn uns in Cuft unb £id?t be[d;loffen roerbcn mag,

3l]n fümmert's nidjt, ibm gilt fein öunb, ibn feffelt fein

Dortrag.

€r urteilt, n?as gefdielien muiß, nidit u>as gcfd^'Iicn foU,

Don 5reDlern loie (Sere(i]ten gleidi erl^ebt er feinen 5oü.
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Sein fianöcin gründet \\d\ auf «Srun^, t>a5 unfrigc auf 5tt>ccf,

Vod] unfrc klugen i'xn^ cjcmcrFt mit einem blinken 5Iecf.

Vev fd?ärfftc lOillc, umgcfefet in IPirFlid^feit, it)irb ftumpf.

»£in tPimpel an ^em ^laggeiiftocf fehlt jeglidiem (Triumph.

Darum be|d]eii5c bid), mein Sol^n, öer 5d]ranfen [ei ben?u§t;

(5enie§e, was ^w übrig bleibt, oerfd^merse ben Derluft.

Die (Segenre^art bat etrig lled]t. Wer am Tergang'ncn flebt,

Der räume jüngeren öen pia^; er bat ju lang gelebt."

liolanb im Bimmel.

^fm jüngften »lag, beim (Slocfenflang unb beim
"^^

Pofaunenfd]alI,

Stiegen gen £)immel, frommgcftnnt, bie 2(uferftanb'nen all'.

IDegrocifer seigten für unb für bie I^id^tung unb bas Sx<^^-

firsengcl toarnten übcrbies cor Ztebenrocgcn oiel.

2T(itten im ^nge Holanb ritt, ben Blicf r>on Sdjiaf Dcrroirrt.

3«^^ J^i^^ ^r fid] bie^ugen aus: „ircb mir! id] binoerirrt!

IDoiiin mit foldjcr Klarljeil roeift ein bimmlifd^er 3"fti"ft^

Kein 5n?eifel, t>a^ bie Strafe fanft in einen 5rofd]teid] finft."

So fpredienb fpornt er feinen fjengft unb fprengte fd^nur»

gerab'

3n umgefcfjrter 2^id]tung fort nadi eijiem Seitenpfab.
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(£infamc Sel\(in flafftcn l^icr in trofeiger IDüftcnci.

Da merft er, öa§ auf red^tcr Spur er nun begriffen [ei.

3alb funfeiten am F]ei§en fjang Hotnelfen bie unb ba,

Unb Ijtntcr einem Stacbelbufd^ fd^Iummert' 2tngelifa.

Die (Slieber frifd] com jüngften Cag, ber ZlTunb von

Cügen bolb,

«Iräumte bie falfd^e (£ngelin im Bett von Cocfengolb.

2tuf iEjren roei^en ^^Iter roarf fie fpringenb fid] im ZXn,

Unb flofj mit lautem 2lngftgefd^rei bem fteilften i^immel 3U.

2lllein mit flinfer Häuberijanb fa§f er ben golb'nen 5d)opf,

Hnb ftrafenb mit (5enu§ unb Kufe i)cn lieben £ügenfopf,

Bcfaljl er lad]enb: „Hur gemad^! §um fjimmel fomm'

id] mit.

21uf etcig rr»är' mir's iiod\ jU lang als feufd;er (£rcmit.

Was bu auf (£rben mir getan, <>a5 wav, a»ciß (Sott,

fein Spafe.

Der Kirdie Segen tut bir not; man fdienft ibn bier

Dom Sa%.

3in Fegefeuer fdjmiljt man bann bein ^ers oon ZTlarmelftein.

Damit bu aber tt>cifet, mofür, muß jefet gefünbigt fein."
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r^ic brci <i:ou6ottitTi.

.-Ciii oinfam IDirt^bau^. 5i'Mt'iv 2\eoicnnad;t.

^^ Dom 5clöc ^umpf (ßctöf t>on ^eeve~>madit.

Seim 5cicfol)'d^cino fi^cn fricgerifdj

^irci Coiibottieri toürfclnb um t>cn Cifd?.

Die ©ffijicre ftcEicn bang I^crum:

Das Spiel ailt fjcr5og= oöcr Sctticrtum.

Der (£r)'te säubert, überlegt unb tpägt,

£1^' er öen 2trm 5um toeifen IDurf beu?egt.

Der 2lnöere, geübt im 5ing^rbru(f,

Spielt i'id]er, mit gemeff'nem, j'tolsem Hucf.

Da tritt ein frember 5clbtierr ra[d? Ijerein,

Derneigt ficb unb perlangt ^as IDürfelbein.

Sein iPucbs toar groß unb ftarf, fein 2Iuge gut.

^£r toarf vov fübnem 3ugenbübermut

Über bie Köpfe, mit geroaltigem Prall

3m 2^ücffd!tt)ung t»on ber IDanb bie 2lugen all",

fjöflid] fxd} neigcnb beifd^t' er feinen preis.

Da fd^rie'n bie ©ffisiere rings im Kreis:

„Der IDurf ift null, bie I^egeln ftnb perlest,

lOirft einer über's S^d, ber säblt sulefet."

3eöt riß er obne lDort= unb (^citoerluft,

Ketten unb Kreu3 unb Spanqcn von ber Sruft

IParf alles, toas er batte, cor fie bin:

„Da nebmt unb teilt! 's ift ebrlid^er (Seu?inn."

Voi\ als man griff nad^ feinem 5eö«rbut,

Da fprübten feine i3Hcfe KampfesiDut:
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„fjcran, xht alle," rief er, „tüenn ibr's tragt!

3d? ftel]' 5um Streite jeöem, bem'5 beEiagt.

3d] gab eud] (Soll? unb ^i^rrat. fjolt mein 5d]rrert!

^er 5ßöer auf bem fjute bleib' id> tocrt.

3d:? Bjcib' fie von ber fjanb ber Königin

Unb geb' fie lebenb feinem 5d]urfen bin.

Sie läd^elte, fie neigte \\d\ ju mir;

3dj aber bleib' iEir treuer 0ffi5ier."

(£r I)ielt fie mit ben 2tugen feft im ^aum,

Da tüid^en fie unb gaben murrenb Kaum.

Die 5ßlö^ßrrn fragten: „23ruber, ohne (ßroll?"

(£r fd]U)ang ben £)ut unb grüßte ebrfurditsDoU.

„5um Bunb mit Sraoen bin id] ftets bereit,

fjeute fd]Iägt eure, morgen meine 5^it."

ZlTit Blirf unb £}anbfd]Iag rt>arb ber öunb gemad^t.

Dann fd^ritt er aufredet in bie IDetternad^t.

De0 Kalifen Onfognito,

'^u Bagbab roar's, am tollen Sairamsfeft.

^^ Den pöbel jucfte bie Segeift'rungspeji.

piöfelid)en Drangs ein u^ilbcr f^aufe lief

Dor <>cn Palaft unb fdiric: „f^oraus, Kalif!"

5lugs ein (Sunud^, mit riefiger (5cbärbe

2Iuf5 Dromebar fid? jd^tüingenb, seigte ftd?,

Uni) blies aus DoUen Bacfen: „3d] bin idj."
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fintjücftcn 3ubcl5 fiel bas Dolf jur €rbc.

IDarum an<h nid^t? (£r \ci% su Dromedar;

Da it>ar bcn Zliufclmänncni alles flar.

init jcber Stunbc toud^s tcr 3"^cl metjr,

Unt» alles fd^ric bcgcij'tcrt: „>fr ift er."

Selbft ber Kalif inöcffen ftaiib babei.

Zliemanb erriet unb aijnte, roer er fei.

Vod] too er gina, erbob fid] mn ibn ber

€in fragendes (Seflüfter: „ITer ift ber?"

<s*.'«*r

liaroluö unb bcv Karolinger.

*t^aifcr Karolus gab ein glänjenbes Curnier.

€in Hitter nabte mit gefdiloffenem Difter.

Sofort gefd^al^ um il^u Don Pfaffen unb pon Caffen

(Ein überleg'nes (5rinfen unb oerädjtlid? (Saffen.

Der f^erolb prüfte nörgelnb feinen JTamens3ug,

i£in punFt fdiien ibm 5U oiel, ein Cüpfdien nid^t genug.

(Ein J^öfling, ber im fjof begeiftert IDäfd]e rrufd],

Spie nadi bem fjelm unb fpucfte cor bem 5cberbuf(i].

Die SadiDerftänbigen, laut alten pergamenten,

Derlangten ftatt ties ftolsen Doppelablers <£ntcn.

Ein jeber blies [\d> auf 5um 2^id]ter unb jum ZTTeifter

llnb Stunb' um Stunbe n?arb ber fd^nöbe fjaufe breifter.

(£iji Ebler mag )\d) md]{ mit feigem üolf befaffen.

Der 2?itter trat abfeits unb loartete gelaffen.
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Had^bem et iljnen fürs bcn Hü(Jen jugefclirt,

Sog et von ungefähr sunt Spiel [ein blanfes Sdiwett

Sein £jer5 toat mutig, [ein (Scbanfe frifd^ unb jung,

Drum roog er's bli^enb in ber 5<iuft mit luftigem Sd^ujung.

piö^lid? vom Söller fd^rie Karolus: „(£i, ihr Sd]ran5en!

IDie toirb mein Stocf auf euern feigen Bucfeln tansen!

Woüt ibr rr»oIjI gleidj mit fjarfenfpiel unb Crommelrübren

Den Karolinger feftlid] burd] bas ^aupttor führen?

^ufnafen, bie ihr feib! f^ier braudit's nid]t IPappenseidien.

3d] felj's am £janbgelenf: "Der 2T(ann ift meine5gleid]en."

:BaIbum von Jerufalem unb bev pilörinu

/Gin "Bote fprengtc nadjts von Bettjlebem

5u Balbuin, bem König r>on 3ßrufalcm.

„(D ^err, feit breien Cagcn cor bem heiligen (5rab

Ben:>egt ein rätfelhaftcr ZHann \xd] auf unb ah.

Sein 2T(unb fpridit irre, franf fd]eint fein (Sebirn,

ITnb öfters an bie 2Haucr ftößt er roilb bie Stirn."

X>er König untcrbrad] iEin: „Unb toie ficht er aus?"

„IDas ^a5 betrifft, fo bünft er midj von red^tem fjaus.

2Iud], nad\ bem Iieiligen Kreus 3u fd^Iie^en, fd]cint er Cbrift,

Dodi ^as allein bemcift blutiüenig, roie ib^t tDißt."

Den (5rafcn Deit von 2Tied]eln roecfte 23albuin

Unb lub burd] feinen ZTiunb ben 5rcmbling oor fid? I^in.
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«3<1? ^«»fe« Hobcrt," [prad] er, „bin ein De^senbcnt

Des cbrcnirortcn (Srafcn ^ucjo, Irjcrrn oon <5ent.

3n meiner I^eimat fiatf id? je unö je gegolten

5ür einen 2?itter unö mein Huf wav unbe|d]oIten.

T>ocb rpie 'id>. fam nadi Syrien auf i^er pilgerfd^aft,

Derlor mein guter teumunb plöfelidi alle Kraft.

«frftens in l'^PP'^, ^do id? lag im 2fZad]tquartier,

„„€i, feilt ben (Secfen!"" bort' id] sifd^eln I^inter mir.

5oöann in »ßassa, iro id] rubenb blieb surücf:

„„Der ift nid?t fauber/'" Ijie§ es, „„übers rtierenftüd.""

2lm fd]nmmften aber ging es mir in ^Isfalon:

Da Fließ id] ein gerieb'ner, pfiffiger patron.

Seit jener 5«>t "U" o^^iß i^ felber nid^t metjr redit:

Sin id] ein Hitter oc)er bin id? feil unö fd]Iedit.

Unb mit befllecftom Huf— itjr feiö ja felbft ausplaudern —
rtein, niemals tt>erb' id] alfo in öie fjeimat u:>anbern.""

Der König Iäd]elte: „(Setroft! mein lieber 5obn.

Den 5ud!S im IPappen fübrt bas Dolf Don 2lsfalon.

Desgleid^en in i>em Sdiilö oon <S>aiia prangt ein 5d]irein,

IDie fann in ibren 2iugen jemanb fauber fein?

Die 3opper enblid] malen 2Iffen auf bie 5<^b"C"-

Hun lüirft öu beines 2TiiBgefd]icfe5 Deutujig abnen.

IDir tDolIen je^o 5U ben Ccmpelberrn bidi füliren,

Da rrirft bu beinen 2^itterrul]m genefenb fpüren/'
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Die l)cimfef)r bee Befpoten.

'YJitt von Stambnl aus bev Orfcn ^odie

Vex Defpot nad] feiner holien fjeimat.

Hitt gebeugt von Kummer unb von 5oIter.

Vov iEjm sogen Sditoärme fdjroarjer Krälien.

Seine ZHuttcr, mafd^enSJ r>or bem f^oftor,

5anf mit gellem 3'ii"i"ßi^f'^r^i 3U Boben,

Unb mit bittern Cränen ihn umfangenb

^ing an feiner Sruft bie treue (Sattin.

X>odi irtilofd], öer alte, lal^mc X)iener,

Vov tarn Stalle rang bic roelfen f)änbe,

Hang bie £jänbc unb begann 3U fd?Iudi3en:

„23arin, Barin, unfer guter 23arin!

£Der bat Sd^nee gefät in bcine £ocfen?

IDer jcrfd^Iagen bcine ftarfen (Sliebcr?

IDer entfärbt bie fdineüen, fdiarfen 2lugen?„

2Iber aus ber Küd^e burd; ^as- ^ß'ifter

(ßucfte (Srufd?a, feine braune Sflacin,

(5u(ft' iEim luftig in fein mübcs 2Intli^,

Unb mit übermüt'gem 5ingcr bcimlid)

Seine Sd^ulter tippcnb, rief fie lad]enb:

„(ßofpobar, re^ann gibft bn (lans unb fjodiseit?"

<£incn Beutel fdinallt' er je^t r»om (Sürtcl,

2ftalim brei Spangen unb ein rotes Stirnbanb.
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<£'u\e Spange fd]cnft' er feinem Diener,

€inc streite feiner greifen Zllutter,

Seinem treuen, jungen lüeib bie dritte.

X)od( öas Stirnban^ rcid^t er feiner Sflaoin.

Unö mit frol]or Stimme, va\d\ unt) mutig:

„&voav iljr anöern/' fprad] er, „teure 5rcunöe,

fjabt mir rcMid^ tieb' unö CEreu' unb 2TiitIeib

2lufbcn?al]rt ge^ulbig oielc ^ahje,

Unt) ^en fd]ulöigcn Dan! in meinem fjcrsen

Soll eud? 5cit un^ <fn^igfeit nid]t rauben.

Vodi bie Sflaoin fpartc mir öen (Stauben."

'Vyjan^eln fnacfenb mit ben fdiarfen ^äljnen,

^' * Sdiritt am "Bad] öie iIod)ter bes Iüoia>oben,

Unc» ein 2\ö|5lcin rot mit n:>cißcn Sträbncn,

Sah fie fterben auf bem IDalbesbobcn;

Sat^ es bulben auf bem tjarten (Srunöe,

Dodi ein £äd?eln liing an feinem ZlTunbe.

„„Sag', roic mod]teft bu bie Kraft era>erben,

X)a§ ein £äd]eln bir geöeitjt im Sterben?""

ZTiübfam bob öas I^ößlein feine Hüftern,

Sd^öpftc 2Item unt) begann su flüftern:



„2luf t?erbot'ncm Pfab im Parabie[c

(Sing xd} treiben auf ^ev (£ncjelrt)iefc,

^ülilte f^immelsbüftc um mid^ fäd^cln,

^arum mu^ mein 2Truub im Sterben lädjeln."

Der ^ib unb 5ie B(^itffal0mai5.

'^fls Knabe ritt er eines ^Ibenbs tyn

^um ^clte 5citme's, öer Zigeunerin.

„Der!ünbe mir mein Sd^icffal, fd]öne 2Tiai!M"

Sie fludjt' itjm jebes Weif unb I^erseleib.

€r aber Ijielt fie trofeig umgebogen,

llnt> roätjrenb [eine Cippcn Küfjo [ogen:

„Xlvm iiah' idj beinen Segen bodj empfangen!"

2)a ladjte fie unb biß iljn iji bic IDangcn.

l)annibal lßvofcf}ov,

"^fls fid^ bas (ßlücf geroenbet, Ijatte £^annibal i>en ^od\--

genug,

Den fleinen 3wnfern unb Kabetten in bon Sd^ulen (£ptjefu5

^ie Sd]lad]tenpläne 5u entmerfcn unb bic Sd^ni^jer 5U no»

tieron.

X>od? lange roäbrt' es nid^t, fo mu§t' er fd]Ieunig biefes

21ntt cfuittiercn.
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Xlämlidi es aab ^or %I^, — fo tun surocilen fürftlicbe

ZTaturen, —
Vor lauter ilbcrlcgcnKMt ^cn Pfufcbern gläns^nbe ^^nfurcn.

* *

2lud\ in ZTTilct war balt» bcs f^clöcn guter Huf 3u nid)tc.

fjier follt' er 3tr»ei Satrapenföiinc lehren öie (Sefd^icbte.

§wav lernten meifterbaft bic beiben tDobIgebornen Degen,

3cbn?ebe5 tanb unb Volt unb jebcn trefflid^en Strategen,

(gierigen fjersens folgten gläubig fie ber (ßried^jcn (Taten,

BerDunberten Cbemiftofles unb baßten bie Spartiaten,

Kannten ber (EiiermopYlen Pforten unb piatääs Pförtd^en,

2)od? Don ben punerfriegen mußten [ie fein Sterbens»

rDÖrtd]en.

5
^cv (Lvofi bes pfammetid>.

olon ber tDeife traf ju feinem Sd^mers einmal

Den großen Pfammetid) in einem Sacd^anal.

„Crad^tet," begann er, „ZHajeftät, ^a% <£uer £eib

Der ZTaditDclt rein unb ijeilig überlaffen bleib'!"

Der König, eine braue, blonbc SpE^inf im Sdioß,

(£rljob ben 2Irm unb melbete gebanfengrofi:

„IDesroegen mid? genieren?

3d? »erlaß midj aufs Salfamicren."
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Die ^mbe bc& Dion^fiue.

plato.

V%Aa5 icfj an btr am Ijcrslid^ften bcrounb're, barf idj's

"^^
[agcn ?

X)ie (ßro^mut, bas Derseilin, bic Kunft, niemanben an=

Suflagcn.

2Tian mag bid] nod] \o tief ücrle^cn, mag bid] gröblidi

ftoßcn,

5d}Iic§Iid] gcEift bu barüber tncg im (Sutcn unb im

(ßroßcn,

X>ionYfiu5.

Pa§ auf, bu täufd^cft bid], mein 5reunb. 3*^? n)ill bcn

3vrtum bannen.

Was bu für (Sroßmut I^ältft, ift eitel f^od^mut bes

Cyrannen.

3d] füljre Sud}. Had^Iialtig glimmt in mir bes Zornes

5unfe

Unb öfters, roenn id] einen felje, fag' id): „Der I^aüunfe!"

Tlüein mein Dünfel tjeißt mid] (5nabe blinblings um midj

[treuen.

Denn toer bie (Sunft I^at, mid] 5U fennen, foU es nie

bereuen.

y«
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(läfave :Hbbilb däfarö Porbilb.

^üfjrt it>n licrbci!" *£r nabtc: „„Hur ein einjig' IDort,

O (5ro§mütigor (£äfar ^"" — „ Sd^tpcigc !

" — 5'tt^nib

fdtroicg er. „SovV."

Vot <Zä\avi (Lbronc Icud^tctc fein ZUarmorbilb,

Vas 2tntlife öroI^cnJ), öod) öas 2Iugc groß unb milö.

2Tlit ftarreni 3Iicfe lernt' er mütifam von öem Stein,

i3i5 il^m ^ie Seele rul^ig toarb unö groß unb rein.

f^ernad] begann er [d^önen £äd]elns: „tagt il^n fommen!

Dn lebft. X)anf meinem Silbe, fjabt ibr bas oernommcn?"

3d) will bir einen lüunfcb geftatten," fpracf]

5u feinem tieblingsfoline i^erafles

Der 5ürft b^r (Sötter. f^erafles begann;

„3<^ tr)ünfd"!e mir ein nnjugänglicfi Scbloß

2luf fteilom Serge; unten um ben Serg

Dreifad7e IHauern; auf ben ZTiauern IDäd^ter

Unb por ben ZTiauern einen tiefen (Sraben.

nämlid^ mein fjers ift ftols unb fpröb' unb einfam;

Unb Dor (ßcmeinem flicb'n ift meine IDoUuft.



l 6^ H
Vodti untcrirbifd] aus tes 5d^Ioffe5 Keller

Soll ein gefjcimcr, fcftgcwölbter (Sang

5ül]ren ins ZTTenfd^cnlant), öamit bcs 2lbcn6s,

rtad] toarfcrer Qlagcsarbeit, fiebcn fd]öne

(£rlcf'nc (5ttftc teilen meine 2TTaEil5eit.

Hämlid] bes (5Iü(fes (5arten pflügt bie 2lrbeit;

Dod] eble (ßäfte fd]müden iijn mit Blumen."

Die £iber fd^liefeenb laufd^te Jupiter.

Dann fprad] er 5u ben parsen: „Stoßt mir biefen

3n 2Tad]t unb 5flat»erei! unb [d]üttelt ibm

21uf feinen IDeg ein rooFiIgerüttelt 2TiaB

Cernäifdien (ßesiefcrs: Dipern, (Eber,

Stinfoögel, Ijeilige (Dd^fen unb Sforpionen."

Unb als nun finftcrn (SroUs i>en falfd^en Täter

Derflagte f^eraflcs im 2^at ber (5öttcr,

„ZHein lieber Sobn," Iäd]elte 3upitcr

„fjalbgöttifdi auf ben piiaraonenfd]cnfeIn

3m ^bron fid^ wiegen unb bie nieb're IDelt

5idj ferne I]alten, fann ein jeber Krönung.

^lüein im Kned^tsgeroanb in 2(ugias' Stall,

Unter'm (Scfinb', nerladit, befdimufet, mißad^tet,

Dcnnod) bie f^elbenftirne bart unb rein

2Tiit ungebeugtem Raupte b^od\ erlieben —
Das fönncn anb'rc nid^t; brum fpart' id^'s bir."
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•Cr arub ^c^ totosfamcn in bic «fr^c

Hub forbcrte gcbictcrifd): „fs trcröcl"

21l5 CS nicht plö^Iidi rrur^c, (ticß er jadi

Den arinimcn T^rcisacf in c»on i^o^cn nad}.

Vov Sduccfcn fam bor totos aufgcfdioffen,

Unb 3Iatt unb Blüten a<arcn reif crfdiloffcn.

Pofcibon ftridj bcfänftigt ftd] ben Bart

Unb fpracb 5U Pallas: „Vas ift meine 2kt."

(Erato.

yV^itfommerfd^trüIe. 1"' (Sebirg

-Sin grüner 2%ain, von IPalb umnad^tet.

2luf luftigem 5«Ifen rutjt ber (Sott;

Vov ihm bas Budi bcs tebens. Spielenb

Serpegt ber 0i't bie etoigen Slätter.

3enfeits ber 5dilud]t, vom buftigen (Srat

Stürmt fdiäumenb fid; ein £Dai'|erfaü

(ßebeimnisDoUcn J^aufdions, grop

3n breitem Ceppidi in i>as Baumtal.

Spitificr, Citfrarifche ®Ifi*ntüc. 5
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5Yprcffen=0bcm \diroeht Dom ^Ibgrunb

§voi\d]en ben Strubeln gäfjnen i^ölileiu.

Unb öfters, toenn Dom 23ud)e finnenb

Das 2tugc Bjebt bcr (Sott, fo ftarrt

gum rOafferfaa fein Blicf unb I^aftet.

2X>as fd^immert lid^t im iorbeert^ain?

Sinb's Cötpen? finb es linbe Sd^Iangen?

2lm fd^attigen Saum bes Sot^ies liegt

(£in Knäuel engoerfd^Iung'ner ^rau^n-

3e^t regt es ftd) im Ceiberpfül^l,

Un^ fdjiäfrig aus bem fd]Iaffen fjaufen

Deljnt ftdj <£rato. fjoEjen EDudifes

Steigt fte empor, erljebt ertt)ad]enb

Den Strmbug, iia% ber blonbe 5Iaum

Der 2td]fel flecft bes Bufens ZlTarmor,

d)ffnet bie fd^Iummer-fd^tDeren liber

Uni) rr>äEjrcnb fie in träger IDoIIuft

(£rfd]öpft bie golb'ne IPelt: ber CTälor

Buntes (5clänb', ber faftigen f^ügel

Smaragb unb ben lasurnen fjimmel,

fjaud^t fte mit träumerifdier ^unge

Seufsenb unb faugonb einen fügen,

Crunf'nen, fel^nfüd^tigen Ku^ unb ZlTelos.

Da fintt fte, taud^t unb lagert. IDüIiIenb

(5räbt fie bie ^cnbcn in bas Cotterfiffen.

€s l'ab's ber (5ott. Sein Don feräuge

Derjd^önt ein £äd]eln. £ange Stunben
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2lm rralöcsfaiimc trinft foin i3Iicf

Den IPioberfd^cin I?Or hobrcn Urbilds.

X)aini in <>en blauen ^Itbcr 5ioIt

Sein ^lucj' unt» [tant un^ träumt un^ l^aftct.

Der gute :35efucb.

"^Ibenös, rr>enn ber Ic^tc Strabl vom (5ipfcl Icud^tct,

Unb bcr blaue ZTebelbuft bas Cal bcfeud]tet,

Kommen im DcrftoMenen mit leifen Schritten,

2lu5 öem iöbrentoaltt 5trei ZTiäcjiMein angeritten,

£)ängen ibrc luft'gen Sd^Ieier an mein (Särtdien,

Springen leidsten Sd]n?ung5 bebenbe von ben Pferbd^en,

Sd^miegen fid'; am ^or bebaglid] in bie €cfe,

2lllba plaubern fie im fonnigen DerftecFe;

IDäbrenb in mein Stübd^en burd] bic Blumentöpfe

Scibc Hö^Iein fd^ieben ihre fingen Köpfe.

piö^Iid», rrenn bie Dämm'rung fd^reitet burd> bie Cannen,

Steb'n fie hurtig auf unb fprengen rafd) von bannen.

Was fie fid"; erjäblen, fonnt' id\ nie ermeffen,

X>oi\ am <5aun bie Sd]Ieier haben fie oergcffen.

7£s
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/Cin £)irt ging Pfeifen fd^neiöen,

^^ 2tm Säd]Iein bei ben JDeiben.

fjaflo.

<£in X)irnlcin fam gegangen:

„^ciulpels! rriEft ^infen fangen?"

Don il^ren Ringern allen

^toitfdierten 2Tad]tigaUen.

Witt, Witt?

X>ie flinf^n Dögel flogen

IDalbein in tceitem Bogen.

r^itt, nitt.

<£r vooUtc fic erlangen,

£eer fam er beimgcgangen.

X)er Döglein feins getroffen,

Die Küfje all' ocrloffen!

voeVil

Des rtad)t5 in feiner Kammer

5d)lud75t' er üor i^cu' unb 3<i^iiiti*^>^'-

Ilbu!

T>u 5aljdie, 5um Dergnügen

Zllid] alfo 5U betrügen!

T)n, bn! '

Da bord^! im 21Ton£>enbüfter

Dom 5onfter ein (5eflüfter!
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Sic fd^Iid] auf blogon ^üßcn,

3bn licblidi 5U begrüßen —
Sit, bft!

Der Kirfcbbaum.

'^u Dtel! 5" oiol! man überftebt's ja faum!"

(—^ <£in päditcr rief's 5U feinem Kirfd^enbaum.

„Sd^au ^od] ^ie f^u^elbäumd^en nebenbei,

"Damit bu lerneft, was ein Kirfdjbaum fei!"

Der Kirfd^baum feufste tief: „'s ift meine 5d]ulb,

Dod» idi bereu' es. ?iab' mit mir (Sebulb."

D'rauf unterbrüdt er mit bes lOillens Kraft

(5en:^altfam feinen IPud^s unb feinen Saft.

Sis i)a^ ber 5rübU"9 bur* bie tanbe fuhr.

Da unterlag ber IDiüe ber Statur.

plö^Iid'en Sdio^alls ber lang perbalt'ne Strom

Des £ibens bebnte jeglid^es 2Uom.

„öu groß! su groß! Baft bu benn gar fein 21TaB?"

Klagte ber päd^ter, ber K>en Baum befaß.

„Sieb' bod] bie fju^elbäumd^en nebenan,

Damit bu jlauneft, toas ein Kirfd^baum fann."

Der Kirfdibaum flüfterte: „Id^ feb' es ein,

IDill übers '2>'^bj ein liußolfirfdibaum fein"
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Den 0bcm I^iclt er in ^cr Bruft surücf,

€ntfd]n?ur bcm Sd^affcn, mi^te ^roft unb (5Iü<f.

Dod] als im 5rüE|Iing mäditig b'xe Statur

Die 5cf[ßln [prcngtc, bradi et [einen 5d] a»ur.

Did^tenö beim 2lmfelfd^Iag unb Cerd^end^or

£iaudit' er ein fef^nenb parabies Iieroor.

* *
*

„§u fü^! 5u fü^! 2IIIe5 im Über[d]rDang!

Du tDirft fein redetet Baum bein £ebenlang!"

Da fprad? ber Kirfd]baum traurig: „3a, fürir>abr!

Bin [elbft bes 2T(utcs unb ber Eröffnung bar.

Cro^ meinem ^I^ife unb beiner Cl^eorie,

3d] fül^rs: ein fju^elbäumd]en ujerb' id] nie.

§u übermäd]tig quillt, was mid^ bewegt,

3e mebr ntan'i' regelt, befto mel]r ftd/s regt.

ID05U bie eitle Pein, bie ew'ge Qual?

^ab' ZTiitleib: Cöte midi mit einem 27Tal."

* *
*

Der päd^ter toirflid] [al] fein anbcr fieil,

€r griff ju Säge, fjantmer, Keil unb Beil.

5d)on I]ielt sunt Sd^lag' er feinen 2lrm gesücft,

Da fam ber (Sutsbcrr: „^reunb, bift bu Dcrrüd't?

2Treinft bu t>ielleid]t, ba^ (ßartenfunft maji's nenjit,

IDeil einer toeber Kunft nod] (ßarten fennt?

gunäd^ft »erlangt fie, <>a^ bidi nid]t5 mißfreu',

Was fd)ön ift, fei bir's nodi fo fremb unb neu.

Dann morfc n?obl: ^lusunidi^ unb 2Aiefenn)ud)5

3ft sroeierlei. (ßebcnfc biofes Sprud^s!
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Das <£rftc aber ift, irorauf fic baut:

Der llntcrfd]io^ uon Uiifraut o^cr Kraut."

5o fdjalt er. Dod] bcnüfecn^ öen Sermon,

fjatten bes (ßutsbcrrn Kinber hcimlicb fd?on

Don Baum erflettcrt. Dort, im grünen Ctiron

IPonnicj ftd-« betten^ unb mit feiiger f^aft

. 5cf^mau)en^ ron ^wc'iq 5U Sireig, r>on 21)'! ju Slft,

rOie fte erfab'n i?cn 2\eid^tum obne ^icl,

Der Blüten duftiges ZTJeer, ber 5tüd?te £aft,

llnb (Slücf unb €u[t, rrobin ibr 2luge fiel,

5robIocften fte: „IDie gro§! tr»ie füg! tt>ie oiel!"

(Epiferö iUörgen(prüd)lein.

"TNcr IDabrlieit 5»«^ unb (£nbe ift ber fd>öne Sdiein,

"^ De5 IMmmeb Bläue blinft am flaren (Eag allein,

3n jebem IDerf ber Kunft will (ßlücf unb Sonne fein.

Die 6onuc im (Eramcn.

-TNie rPanbel-, Sd]n3an5= unb Hebelfterne nabmcn

'^^ €inmal bie Sonne peinlid] ins €famen.

Die dbeoric ber IDärme unb bcs tidjts,

Den 5arbenbrud), ben (5runb von Zladbt unb (Eag
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BcgeEjrtcn fie mit rDid]t'gcn Kennermienen.

Die Sonne fprad]: „Davon »erftelj' id? nid^ts."

Dann ftanb [ic auf. Die flarcn 2lugen fd^ienen

Vot €uft unb TXlut unb ringsum roarb es Cag.

^

D
Der (Duell.

rommetenruf, 2ilarm[ignal. ^u neuem Hlorben

Stürmten aus Delos l]ain ber Ssytben robe fjorben.

IPas fie »erliefen, roar befubelt unb bcflecft

Unb IDalb unb ^uell mit Sd^utt unb £agerfd?mufe bebecft.

Craurig umftanb bcr (5ried]en Dolt bie roüfte Stätte:

„Der fjain entn?eil]t! Der Born r»erfumpft im eflen Bette!"

Da murmelt' es im Bobcn unb bcr eble CQuell

(Srü^te ben S^ag, mutig unb frifd? unb rein unb bell.

3m Sd^utt bcr ^lUntcnb »udis ein 2?o|cn[traudi.

„„(Sott's IDunbcr!"" rief man, „„toie gcbcibft bu

aud^?""
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:

„Die ^üßc nc^" idi im lebendigen CQueU,

T>io 3o>ino irärmt mir tietj unb 2lugen Ijell.

Zinn efersiert unb ftäubt, \o oicl ibr tnißt!

Den jtDingt Fein 3d]utt, roer tief unb rpüd^fig ift."

Die l^ofjagb.

"TSie I^ofjagb faufte burd^s Heoier.

'^'"^ £5 I^ieß, es märe I^otoilb bier,

2Ius Eioljem 2T(unbc roarb gefagt:

„I^unbsmiferable 2><^q^\"

Die Kammerberren fübltcn fid] geebrt

Unb alfo n?urbe fd>Ieunig umgefel^rt.

Drei 5ed]5ebnenber, bie im Walb getoefen,

tupften bas Bein unb buben an 5U äfen.

Die jwei Bpiegel unb bie beiben :BiIber.

€ in Künftler malte nad] bem Spiegel (5ug für (^ug

Das öilb bcr IPirflidifeit. €r meint', es fei genug.

Die IDabrbeit ftanb babinter mit bem Spiegelfd^ilb

Unb ri^ mit fidi'rer ?ian^ bes Silbners €benbilb.

^ Unb als bie iTlufen [trenge fayen 5U (Seridit,

Verlangten fic bas stceite 23ilb, bas anbre nidjt.



V^on einem tcilberregten, lauten 2T(enfd?enfd]a)aIIe

3ft Sag unb rtad]t belagert eine BörfenBiaHe.

3n golbbetre^tem 5racf ein a>id]tigei: £a!ai

Zfixt feinem Knotenftocfe mad?t bie poIi^ei.

«3f?f fjcrren, niemanb als bie £^erren von ber ^unft

5inbet in bie[em £^aufe pia^ unb Unterfunft.

®f|ne per[önlid]en, [pesieüen (Eintrittsfd^ein

Des Dorftanbspräfibenten fommt fein 2Tlen[d^ tjerein."

3m obern Stocfe a»ofint ber ©berbanfocrtDaltcr

Unb eine fd)öne, feine Dame fifet am Sd^alter.

Sie lädielt I^öflidi: „2hvc 2Ifticn, meine f|errn?"

Da roeidjen fie oerblüfft unb bleiben fämtlid? fern.

Durdj ein 5d|iebfenftcr gucft fie blinselnb nad\ ber (Saffe

Unb prüft mit flugcm ^rauenblicf bie ZlTenfd^enmaffe.

Sdiaut roem ein ^{ftiensipfel aus bem llod I^eroor,

Dem rr>inft fte freunblid) in ben obern Stocf empor.

Das illatcrial.

/Äßi3<?"^ "od) Cicb' unb 2\ubm 5umal,

^^ (£in Künftler 50g nadb ZTlaterial.

Die «»eite IToIt batt' er bereits burd]5ogen,

Die Stöbt' unb Cänber all", bie ITüftcnei, bie 2Tieeresa>ogen,
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v£in bcilbc£> Cohen ^rauf pcrtroii^ot,

TXlit Zlidrits gcenbct.

5tiQ trant>t' er ficf; 5ur IPte^erfe^r,

Hii^ auf ^em i^eimireq iammelt' er

2TIit irebmut [ein getäufd^tef f^offcn,

T>on IPal^n bes (Slücfs, bie (Träume, bie nid^t eingetroffen,

i>ie eitle HTüK, bie Sd^mersen ohne ^ahl —
Va batt' er 2Tiaterial.

IPcibeftunbe.

iefo bie Dichter bichten, melbe mir.""w
<£in jdirDadjer ZHcufd], nid]t roidjtiger als roir,

Kniet cor bem Sett, bas f^aupt in feinen f^änben.

„Ztein, länger trag' id]'s nicht; ich rrill es enben."

Dier Ströme £eibes hört er brohenb raufchen,

Unb bes Derfucfiers 21ntli^ fpürt er laufd^en.

piö^Iich ein <£ngel, fchön unb feierlici^

Sefiehlt mit ftrengem Qlon: „v£rhebe bich!"

Dann minft er oiermal mit bem Sci^trerte Stille.

Das Haufcf^en fd^toeigt unb ringsum n?irb es ftille.

ZHit leifem 5ingcr öffnet er bie (Luv,

Da fciia>ebt ein reifig vEotenoolf herfür.

Sie grüßen gut, mit ernften, ftummen <5<^i'^<'"

Unb feine 2lhnung fann ben TMid erreid^cn.
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5rcunbfd]aft unb Sonne I^aud^t iE^r hietdiet ZTiunt).

Vod} jcbcr ift »on einer ewigen VOnnbe tüunb.

3I^r 2Iugc bcnft aus tteffter rDcItcnüuft,

Unb burd^ bas gimmcr fd^auert Sd^öpfungsluft.

!^

Ba0 Bonntageünb unb bic 5ee.

'^fus fieben Sd^roären blutenb fa§ er auf bem Stein.

"^'^
„(£in Sonntagsfinb", begann et bitter, „foll bas^ fein.

Unb eine 5ee oerfprad] mir fiulb sunt ^tngebinb'!"

Die 5eß erfd]ien: „„2tntn?orte!"" rief fie, „„törid^t Kinb:

(5Iaubft bu, ba^ etwas Bleibenbes burdj bid? g,e\d\ah?""

Derrounbert fafi er auf, bann fpradi er 5Ögcrnb: „2"^."

„„Bift bu bes eig'nen IDertes nid]t geai^ unb frob?""

(£r 30g bie Brauen unb bejaB^t' es ebenfo.

„„2T(it il]rem Calmiglücf, mit il]rem «fiintagsruljm,

Znit itjrem bünnen 3d? unb £iteratentum

ZHöd?teftbutaufd]en? IDarum fd^meigft bu? Hebe! IDie?""

Dor (£fel fdjaubert' er unb rief oerdditlid] : „W\e\"

„„lüesljalb benn, Unbanfbarcr, flagteft bu ntidi an?

IDas id] r>erfprod)en, bab' idi reblidi and getan.

€in „Sonntagsfinb" bebeutet nid]t bes Kinbes (SIücP,

Dod? ba^ ein Sonntagsmenfdi bcm Sdjicffal aus ibm glücf'.



2lu5 IPoihiadjtffinbfcin trctd^fcn ftnft'rc Hifolas,

11)1^ mir^ aud] eins Silucftcr, ci, ipas fd^aöct öas?

Kann fein, ZHartini Kitte bcffcr &ir bebagt,

2lücu\ von 5ooti irir^ bofot;Ioti, nid^t gefragt.""

Der fröMid>e t^cbiffmann.

(^ed^s mutige Sd^tffcrleute fccf unt> frob

'"''^
3<J"d?5ten im 2T(orgenrrinb: „fjaüi, f^allo."

proriant un«? Cabung fcnterte bie See.

Da Ijeulten il^rcr fünf: „0 web, o web^."

Der 5ed)ftc aber jubelte „^urra!"

ITie er fein fjab un*5 (ßut üerfdiiüinben fal^.

Un^ als öie ant^ern fragten, roeld^erlci

Der (Srunt» un^ 2(nla§ feines 5robftnns fei:

„5d]on jiDeimal," ladit' er, „I^at mir treggefd^toemmt

Die Brandung f>au5 unö f^of unb Kocf unb ^emb!"

Kc5ept.

u bift nod] fdilieglid] glimpflid^ meggefommen!

IPir fürd^tcten bereits, es trerbe tragifd^ fommcn.""
D
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(£s fam ein liebes Ding gefd^mommcn,

Das Bjat midi niemals crnft genommen.

Der ^a^cnrap^ael.

E)
ie jtnb bic Ka^en bir fo meifterlid) gelungen?"

3ct? batf um Cön^en oormals beiß gerungen.

Proteus.

Proteus famen fie bei «Seus oerÜagen:

„IDer fann [old^en lüunberling ertragen?

3mmer anbers, immer neu,

^eute JDalfifdj, morgen £cu."

„^abt iEjr iljn als 5ifd? gefeben?"

„3a, toir fönnen eiblid? bas bcjäl^en."

„Könnt er fd]rüimmen?" „3uft/ *^r ^<3t gefd^roommen."

„Unb als Sömen ibn cernommen?"

„^a! unb todd} ein £örr>e!" „Cat er beiden?"

„fju! roir fallen iE^n ein Kalb serrei^en."

„Sveunbe," fprad] er, „nclimt cud^ bei bcn ©f^ren.

Proteus la^t mir fünftig ungefd^oren.

5\d\ oernjanbeln ift an )"id> nid^t fdiled^t,

lOenn's nur ftarf gofd^ieE^t, unb ganj, unb redjt."
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Der ^Hiiöbüif bce prometbeuö.

l'^Acim er ^en i3Iicf crbob von [einem ITlarterbcttc,

Scbaiit' er öie rjcimat, bie üerrr>aifte ^Irbeitsftätte.

Sd^autc I'ie balben IPerfe ^er DoUen^ung barren,

Hacb teben röcbeln, ^ann rertorren un& erftarren.

Sd^aute beim ZTTorgenfrüIilid^t funfein tie 3^^^",

Den Körper fucben, bleichen, löfd^en unö pergcben.

f)örte Demeter nacbtr auf ftiüen (Seifterftufen

Über ^ie EDäl^er ftcigenö feinen Hamen rufen.

i^örte Pan^ora nab'n mit bimmlifd^en (Sefd^enfen,

Vor feinem Kerfer jo^eifeln un^ Dorüberfd?n>enfen.

Sum IlTeere trug ^er ö'^T^Vf ^^^ Citanen Q,ränen.

teuFotbea ocrnabms., befxegt von tiebcsfebnen.

^Uif ^em Kriftallpalaft ^er Zivmpben unt» üritonen

Stabl fie ficb n>eg, bei ei)iem Sterbenden 5U ipobnen.

f pittfler, Citeriirild?c <Blei*nivfc. *^
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Sie fd]uf il:jm eine ^eimat in ben IDeibesarmcn,

<5ab iljm 3um Ztlitleib (ßlauben, 2Inbad^t im (Erbarmen.

„<3önn' einen IDunfd^ mir aus t»cn großen Sd^öpferaugen/'

5d)meid)elte fie. €r fprad): „Derbinöe mir c>ic 2lugen."

^Nie serfprengten 5ßffßl" fd^roingenö, grimmig fdiüttelnö

^^"^
bie 2JigtJ)e,

Stieg aus feines Kerfers fjöl]le fürditcrlid? ^er Urani^c.

ZTTorbluft falj man feine Slicfe, Had?e feinen ^Item be^en.

U.n^ bas feige Dolf bes fjabes faßt' ein panifd^es €ntfefeen.

Sd^ulb unb Sd^anöe im (Betoiffen Iiofftc feiner auf €r=

barmen.

Caufenb Cobesfd^atten fd^trcbten vot bes fjelöen bunbort

2Irmen.

Über piutos f^ers unb ^Intlife frod^ ein fdjleimiges ^r-

bleid?en,

(£erberus serriß bic Kette, um fid? n^infelnb u?og5u|diIeidicn.
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Doch vom S<^n)tav öes Palaftcs iii öem fxdiern Curm öor

5rauon

3ab profcrpina t>cii 21ufrubr, fab's mit lüoüuftooUom

i5rauen.

T)aim mit liftigem £nt)'dilu[)'c un^ Dcrrätcrifdicm Schritte

I^an^tc \\e sum fjöUcnfluffc l^eimlidi il^rc Icifcn Critto.

Sanötc mit ^em fci^n?ar5cn 5^pt^r murmelnb öcm be-

drängten Dolfe

^hir ^es 5^w«rftrome5 2l\d]e eine mitternäctit'ge lUolte.

tuft unö £ röe, ^ug' unö 2Item blendeten öie 5i"Ü^rni(|e

Unö bes f^elöen l^aß unö Hact?e jielten [tumpf ins

UngerDiffe.

£)ierljin balö, balb bortbin tappenö, lenff er boshaft feine

Heife,

Doch bes lici^tes 5übning lebig, brehte fich fein 5uB im

Kreife

5ruciitlo5 ihieb er iiiefenftreict^e ringr mit mörberifci?om

(Srimme

Unb umfonft bie (5ötter läfternb roütet' er mit Do>incr=

ftimme:

„5einbe, (Sötter, gebt mir 5einbe! 5*-'i"bo, bie fidi ehrlid?

Seigen
!

"

Seinen S^mfchrei, feinen Cocfruf höhnt' ein unburch«

bringlich" Schircigen.

6*



Sieben liei^e fjöEentagc lag er mit ber Xladit im Kampfe.

Dod] am ad|ten [türsf er plöfelid] röd^elnö bin im

Sterbensfampfe.

5d?aurig Bjüpften feine TXlusMn fd]langengleid? im ^oten=

tanse

Unb fein 2tuge, ftarr unb ftaunenb, füllte fid] mit (5oifter=

glanse.

2lber als nun aus bem Ceibe (Seift unb Seele toar geroidien,

Kam proferpina, bie falfd^e ZHörberin, berbeigcfd]Iid]en.

TXia^ beipunbernb bes (Siganten Hiefenn^ud^s nnb fjelben=

glieber,

X)ann perbalt'nen Jttems, baugenb, beugte fie fid] behcnb

nieber.

Prüfte mit rpollüftigcm (Sraucn bie »erglaften 2tugenflerne,

Sann in feiner ZlTienen Spuren, fann in iljres ijersens

5erne.

€nblid! 50g fie fdjläfrig, tüdifd], brütcnb neue ircibes=

taten,

Cangfam I^eim nad] bem Palafle, wen 5U lieben unb Der=

raten.

4^
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pai-pfatiö.

^^tols DOM IDud^fc, fd^ön un^ süd^tig, k

2^an^anc, Mc alte, franfc Königin

leuditctc Parvfatis

erbofte bics.

€icß ^ic junge 5ürftin fd^maditcn, hungern in bem

Kerferturm.

l)od] eiji Hadien nabto beimlid"; mitternad^ts im 2neere5=

fturm.

€ine teiter feft unt» ftd?er rourbe rafd? ans Sd^lo^ geftü^t.

llnb bereits bie i)ienerinnen Ejatten fie bcljenb benü^t.

2lber als nun felbft bie 5ürfti" mad]te ftd] jur 5Iud?t bereit,

^<x\\^ fie ausufern £>ie Leiter unö bie Sproffcn bod? unb toeit.

^ingftlid] rpimmcrnb am (Sefta^e mat^nte roarnenb bas

(Sefuiö:

„Kann ein JPeg bebenflidj fdjeinen, öen roir felbft gegangen

ftnö?

Deines tebens, beines (Satten, eble fjerrin, fei bebad^t.

€infamfeit bient bir sum ZTTantel unb ben Sd^Ieier leibt

bie Had^t."

* *
*

„Spart bie IPorte!" rief biefjcrrin unmutooll mit ftrengem

2riunb.

„niein (Scfdimacf ift meine 21iabnung unb mein Urteil gibt

'^zw (ßrunb.



Sin ^es ^trtapljernes Cod}ter, reid? an Cancern, Sd^murf

Stols ift meines fjerjens IDoIIuft unb ber Ejod^mut ineine

5ud]t,

'Kann bem fjunger, fann bem ^o^e tro^ig fd^au'n ins

2lngeficf)t.

€ine bä^Iidie (Scberbe, einen JTlißtritt fann ich nid]t."

d>S

ebuinen, bie ben Osman Sey allein gefunben,

Haubten il|n ans nnb [dringen feinen £eib mit lUunben.B
Sic flotjen gleidi fjyänen r»or bem ZlTorgenrot;

(Dsman erl)ob fid]; gelben finb fo leidet nid^t tot.

Xlad] einem Saum fid] fdileppenb, greifenb ins (Scäft,

Stanb er mit ZTTüIie 5n:>ar, bod^ ftanb er red;t unb feft.

X>iel Karawanen sogen täglid^ l>in unb her;

3bn aufsulefen I^inbertc iten lMar\d\ 3U febr.

*

€nblid] mit einem Bataillone pom Suban

Kam Sdiafir Bey fiegreid-; auf roeißem Ho§ beran.

Dor feinem 2lntli^ ritt ein Stab r»on 2TIameIuffen,

Dann folgten Dinfa, JfZjamniam, Kaffern unb SdjiUuffen.

i)ie T)infa mufi^ierten; bei ben Kaffcrntänsen

ITebeltcn njamnjam unb Sd^illuFfen mit i>en Sdjroänscn.
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5obalö öic Sicacsfaratranc näljcr fam,

i\i(?f Sd'^afir 53cy mit (Eräncn: „Kamerad, 5aläm!

3nicbaUa, i^ru5'erbcr5l frbörc mcitic Sitten:

(Ersöblc mir! öu I^aft toobl Sdjrccflid^es gelitten!

3nbe5 ein 5r^unb im Unglücf ij't öer befte Sdiai^,

X^arum qca>äbr' xd) ^'\v öen fd^önften (£brcnpla|5:

Komm gänjlicb ungefd^eut in meinen rtegcrbaufcn,

Da ^arfft öu bei bem ^apfenftreid> mitunterlaufen.

Die Dinfa paufen nid^t mit !^er era>ünfd>ten Stärfe.

IDeld]' ein (5enu§ für ^id^ sn trommeln meine JDerfe."

Die ^Irme freuste ®:^man Bey: „21IIa Kerim!"

Derfefet' er, neigte feine Stirn' un^ fprad] 5u ibm:

„<Dh aud] beraubt un^ iDun^gcfd^Iagen, Kamerad,

Paufer in deinem Crog, &afür bin id^ ju fd>ab'.

Sin treiß trie öu, bin gleidifalls ©ffijier unb Sey;

Kämpfen ift mein Seruf, nid;t Crommelfd^lägelei.

IDenn's fein mu%, wohl, fo bleib' idi unb perfd^madjt' id] Ijier.

3m ^apfen^tteiii ber Dinfa pauf id> niemals bir."

Ünv ein Äönig.

"t^onful ilomelius Clemens fprad?: „3'^ ^^^,

Va^ jeber meiner Sflaoen feine 2lrbeit

(£rbalte sugeteilt nad? IPunfd? unb Neigung.

ZTur rras man gerne tut, J>as tut man redjt.
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(£tn 2Tiann am faifcben pla^ ift b^alb ein 2Hann;

Vet bcftc tEöpfcr pfufd^t im (ßärlnerban^iperf."

Vod\ als er nun 5U muftern tarn [ein Canögut,

Scmcrft' er einen Sflacen, öer, ©erljöbnt

Pom großen £^aufen, ungefc^irft un!> t^ilflos

2Irbeitete am IDeg, mit feines fjammers

Unficf^erm Schlag oerrounöenb feine 5inger.

UntDiüig 5n bem Major Domus »anbte

Sid] um ber KonfuI unb fein 2tuge forfcbte.

„Vevieilit/' ocrfe^te jener, „jeglicb ^anbtt>erF

Dom IDalfer bis 5um tPeber bßb' icb fcbon

Xfiit iljm Derfud^t, ^u feinem cinsigcn taugt er."

3e^t ungebulbig oon bem 5tümper Iieifcbte

(Cornelius Clemens: „IDas benn toarft bu nur

3n beiner fjeimat »on Seruf unb fjanbrccrf?"

Sein gramumtDÖlftes 21ntlife l^ob ber Sflaoe

mit finfterm Stolj empor: „£)err, nur ein König."

Da fcbtoieg, Don THitleib übermannt ber KonfuI

Unb fein (5ebanfc u?og bes Zllenfcben 5d]icffal.

Dann gnäbig 5U ben Dienern: „S^ötet ben!"

i^:Jt



r^ic traurige ll^cfd>id>te

rom c(ol^enc^ (?>ol^f(t>mic^.

I.

'^fn einem fd)limmcn Übel litt ein (5oIt»fd]miet):

"^ ITas feine fjanö berührte, a>arö 5U (SoIt>e.

So ^aB öie Kunben, trenn fie anftatt Jfticfel

(Erhielten (Solb, empört unö anonym

3bm fdirieben: „IDie? bu nennft öich (Solbfdimieö, toie?

Unö fd^ämft öid) nid^t unö bieteft (5olc> für Hicfel?"

Da hungerte in feinem (5ol!) ber (5olbfd]mieb;

Voi] nebenan ber (Srobfd»mieö unb ber £iuffd)mieb

Sauten auf ihrem l)aui ein neues Stocftoerf.

(5etrofter £^offnung fprad] 5U fid] ber (5oIbfdimieb:

,,3m Berbft ift 3ahnnarft; fielie ^a, ben üröblern

£a§ id-» 5um halben preis ben golb'nen Dorrat."

Unb als im £^erbft nun fd^arenroeis bie tEröbler

Xlach JTlergel unb nad] 5dimergel ftöberten

Umher unb fdjnöberten ben golb'nen Dorrat:

„VOo aber," fragten fie oertounbert, „rpo

f^ältft bu cerftedt ^en Zllergel unb ^en Sd^mergel?"

Va fror unb hungerte im (Solb ber (Solbfd^mieb;

Dodi nebenan ber fjuffd;mieb unb ber (Srobfdjmieb

Bauten auf ihrem f^aus ein ^iroites Stocfmerf.

(ßetrofter Boffnung fprad^ 5U fid> ber <5olbfd^mieb:

„Die Königin erwartet ja im 5rühjahr
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Die Hicbcrfunft. renn wohl, ba toirö öcr König

Dem Ktnb ein gülben Krönlein ober Kettlein

,§um 2(ngebinb ertoerben £)urd] öas Sd^a^amt."

Unö als im 5rüi)iatjr allerbings öas Sdia^amt

IX>arb um ein gülben Krönicin bei bem (Solbfcbmieb:

„VOatum benn/' fragten [ie erftaunt, „tt>arum

23e[ifet bas Krönlein toeber Koft no<i\ (5rünfpan?''

Da fror unb hungerte vor (5oIb ber (Bolbjd^mieb;

Dod^ nebenan ber (ßrobfd^mieb unb ber fjuffd^mieb

Bauten auf ibrem i^aus ein brittes 5tocfn?erf.

IL

ZHit fd]n>erem Seufsen fpradi 5U fidi ber (5oIbfdimieb:

„5Iud^ liegt auf meinen fjänben. (5ut, [0 n:>iU xd]

2lu5 Hu^ unb Hoßbaar gleid] bem f>uf= unb (5rob[d?micb

2Xln fneten einen ^anbfd]ub." ^ei, roie ftu^te

piöfelid) bas Doli unb [d]n?enfte 5U bem (SoIbfd]mieb

!

Bis toieber toie 5ur>or tro^ Huß unb ^anbfd]ul>

5u (ßolb mißriet, nnas feine f^anb berührte.

23eim Firste u?ar bes (5oIb)d^mieb5 le^te f^offnung:

„Um (ßottes €oiin, i^err Doftor, mad]t ein £nbc!

5o ober )o, entgolbet meine f^änbe."

Der Doftor rieb ^as Kinn: „„f^ier ift Dcrioren

ZTIenfdjlid^c lüixl]' unb Kunft; 's ift angeboren.""

„Kann man's nid>t bauen, üed>en, brennen, merjen?''

„„Hüfet alles nidjts, bas Übel fifet im fjerjen.""



> 9^ )1

Xl\d\t lange örauf pcr^arb iinb ftarb ^cr (SoIbfd]micb.

^n^ träbrcii^ feines Sterbens barg er traurig

Unter &as Kiffen feine armen, golJ)'nen,

Unfeligcn fjän^e, ^ag ^es tebcns <3aüe

Sidi nxdit oermcngc mit bes Cobcs IDermut.

Diel IDeisbeit n:>ar^ gebort um feinen €eid)nam:

r»3fl, i<3/ ^i*^ Kunft!" bemerfte fein ber (Srobfdimieb.

Der fiuffdimieb fpracb: „nid)t jeber taugt 5um fjuffdimieb/'

T>ann irarf man auf bcn IDcg ben golb'nen Unrat.

Den laben famt ber 5inna fauft ein Knopffcbmieb.

III.

Bis <>a^ nad] '^aht unb Cag bie Königstod^ter

Hitt burd^ bie Stabt unb fab bas golb'ne Ccud^tcn.

Dergebens freifd^te bas (Sefolge: „U)etje!

XDie bei^t ber Stil? mer fennt bie 5orm unb ^irtna?"

ürofeig bie tocfen fd^üttelnb rief bie 3ungfrau:

„IDas gilt mir Stil? mas fd^iert midi 5orm unb 5trnta?

's ift fd?ön, 's ift ed?t, 's ift (Solb, unb mir gefäUt es."

Sie fdilang bie Ketten um ben toeifen Bufen,

Krönte bas eble f^aupt unb ritt von bannen.

^^$^
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Der Mtüer.

^ed?5 Büd]cr auf einmal! 3" I^iefent Stil,

Cäglid? mit jcöcr poft, — ift ettoas oicl!

3tcm! 's ift meine Pflid^t. 5cingen roir an!

IDas fommt suerft? Hatürlid] ein 2\oman!

Xlo&[ ein 2^oman? Unb toieber ein i^oman?!

Dergib, fie roiffen nidit, mas fie getan.

ZTTan fagt, bie (5rü^c läßt fid? leidet perbau'n,

X)od] (5rie5 ben IPieberfäuern Dorsufau'n — !

Das neu'fte IDert bes großen Samum. 23um!

Unb roas für ein i^eflämd^en brum berum!

Dw. braud^ft mid^ nidjt, "iia hßX es fcijie Hot,

X)em Kud]en feE|It es nie an ^u^^^rbrot. —

<£in Bänbdjen ^\x\\ — basu anonym

Unb (Solbfd^nitt. — €in gefäfirlid^es Koftüm!

!Du al^nft XDoh\ faum bas grinfenbe (5efid]t,

2(rmer Poet, beim bloßen IDort „(Sebid]t".

5um Doraus ift bein Südilein fd^on r»erbammt.

Hun roobll fjeran! bas fd^Iägt juft in mein 2Imt.

2lud? KommiffionsDcrlag nod^? „Kommiffion",

Das IDort \<xi einen fcbr fatalen '^ow.

3d? benf, bie blanfc Steuer roarb bir bart,

Die (Ealer \\<x\\ bu bir am ZHunb erfpart.

3d? benf, es ift bir bisber nid'ts gcglücft

Unb ädfjeft, fdtmer Don ^Irbeitslaft gebrücft,
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3d? i^c^f', ^u bcift ein altc3 ITlüttcrlcin,

Das grämt fidi in ihr iritttrcnbcrs hinein.

2>d] benf, bid? fränff ein fdiönes, [tolse^ £ieb,

Sic tat bir ireb, nun fxngft bu ilir 5U lieb.

3cli benf, bu bonfft, bics 23üd?Iein fei bein fjeil,

Statt ^ai)en toirb bir eitel Spott ^uteil.

Komm", armer 5reunb, bein Unglücf fei bein Sd^ilb,

21Tein Urteil fei geftreng, bie 5ormel milb.

irenn bu'f. erlaubft, fpenb' i* bir ?Eroft unb 211ut,

Derbientci tob tut illils unb €eber gut.

rOenn nidn, fo fei mein Sprud^ r»on IDi^en rein,

Daß bid? nid-»t reut, an mtd-» gelangt 5U fein.

Der (Bonbolier.

f^e, (ßonbolicr! nad^ Sein 5clicc!"" „Wob},

^{ Messer Piponc." „„irie? bu tennft mid], Filter?

Dod] feb' id] red^t? »eiß (Sott! tt>abrbaftig! pebro!

'f ift lange ber, nid]t realer? feit jenem IHorgen

2Ui w'iv mit unfern <£rftlingsopern reiften

Zladt Hom jum Karneoal. Was meinft bu? Filter?

'5 toar eine fdiöne 5cit! IPeiigt bu nid^t melir?""

„Id^ treiß," entgegnete ber (5onbolier,

„IDir lehnten an ber (Eiberbrücfe, ^bv unb \db

IVin fieben Kameraben unb (5iannina."
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„„(5iannina? bic ift längft nun meine S^ciu.''"

;/3dj gratuliere. — rteiblos i^atten toir

Xladi gutem 3ugenöbraud7 einer bem anbern

Die Partitur geseigt. Da rieft 3ljr I^ifeig:

„„Sieger ift pebro! tPir ftnb alle Stümper!"

Don fieben Stimmen warb es roieberl^olt

Hnb mit tien fd^önen 2Iugen fprad^'s (Siannina."

„„3«, ja! rüie man juireilen bodi fid] täufd)t!

(£in unfd^einbares ,3tt>iebelein mitunter

(5ebeilit sunt präd^tigen Baum, inbeffen oft,

Was ein urmüd>figer, faftiger IDurselfern

Su Anbeginn erfd^icn, fid] mel^r unb mehr

€rn?eift als eine taube Zllanbel, oijne — ""

„Zlad] San 5clice? nid)t roaljr? 'ser Pipone?"

C^ier biefcr Stusbrurf lügt, ^d] wiU. bie IDabrbeit.""

/ Die ZHufe fprad] es unb isomer gebord^te.

Dann itan^ fic auf. „3ft'=' ntöglid^? fertig?" „„5ertig"",

3ejal]tc fie, „„unb fd^ön unb gro§ unb emig.""

„Unb id) bin frei?" „„Du fagft es: frei unb lebig.""

Da fprang er jäb' empor: „Unmenfd^Iid^e,

ll'^olilan, »ernimm mein Urteil: '^ci'cv (Sott



M ?ö

3ft gnäbig, jcöes IHcufdicnbcrs fpürt 2Tlitlctö

Uni' i'oitics Knoiitoir Kräfte nii^t unl? fd^otit

Sclbft ^cr CYrciini. llixv iu fül^Ift fein Erbarmen:

StünMicb (ßciriffcnsforgen Cag nnö Xlad)t

Uni l'elbft im Craume feine Secicnraft.

Don neuen Bilöern )'tet=> ^ein 2luge doU

Unt* t'eine Viani erhoben jur Derniditung.

Drum bßxe meinen Sprud]: loir fmö gcfd^ieöcn."

llad] liefen IDorten eilt' er freibcitsburftig

fjinunter in bic 5tai)t, ein Stünöd^en 5r^unbi'd]aft

5u gönnen \xd\ 5ur 5eier ber DoUenbung.

Dod) trie er fpät am 2Ibenö in fein «^i^^^r

Kebrte surürf, ba fd^aut' er trüb unb traurig

5trei lange Stunden auf ias etcige, große,

DoUbradite IDerf. „Uni innen aud) cermaift,

Dcrtoaift unb ob' unö leer unb einfam. ZTirgenbs

21TüIifaI 3um Croft unb Pein unb harte 2Irbeit."

.. -f3'i? bin's/"' erujiberte bie ZTiufe flüfternb.

Unb als er neuerbings bcn Fjeiligcn Sdimur

2luf feinen Knieen tat unb feine Cränen

öeneßten ihre f^önbe: „„5rt^unb, bu sagft?""

5ragte fic gnabenooll. „J>d} sage nid^t.

Dergib, id> mein's nidjt, n?ie idi'ä toeine. Komm,

Caß uns beginnen. T>u bin miib unb gut."



/^in trüber, naffer ^crbfttag. 2tuf bcr Brüde
^^ ^ufciiiiTTtenlauf von Volt. „Wo ift's gefcbcb'n?

Wie fall er aus?" Der Hettungnad]en, fd]tr)anfenb,

Stö^t ab. Sd^ulbuben fleben am (ßelänber.

€in Polisift mit rotjem 5d]elten prüft

Derbroffen einen ,§ebbel. „Hid)t r>or Unglücf,

Vov &d." 2lus ber 5^rne nabt im 5d|tDungfeil

5d]rr>ebenb ein ZHäbd]en. piö^Iid] ftu^t fie; ftaunt

Unb säubert. Vann mit frei] erregten Sprüngen,

3aud]5cnb, ben blonben locfen^opf im IDinb,

(£ilt fte Derflärten Blicfs I^erbei: „IDas gibt's?**

X)a& graue 25ii(t>.

"V^eim IDol^nungsroed^fel roar's. (Scbrängt

^^^^ Don £ile griff id] blinblings 5u.

(5efd]rieb'nen Sd^utt, gebrucften IDuft,

Dergilbt, oergeffen, bäuft' id) rafd]

Svi bioiien Pfeilern unbefeb'n.

Den 2ltem bemmte IHoberbuft

Unb meine fjänbe faßten 5taub.

plö^lid]en 5n<^<?"^ fd^nellte jäb

Dlein 5i'ig*^r rücfträrts unb mein Blicf

£rfdjraf unb ftarrto. Denn ein ^ndi,

<£in graues Bud^;, mir xvob} befannt,
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£ag unpcrfcb'ns i>or mir. Kein Waü,

Kein ^IbcTirunö 5irifd]eii mir unö iiim

Un^ idi n?ar ob^nc Sd^uß iint» IDebr.

(£rft fd]ien es tot, fo öa^ id? fd^on

(ßctrofter rioffnung Critt für ^rttt

Don Pannen fd^ob ben fd]euen 5"B —
Da murmelt' es im 5d]rcin. (£in Con

IDie ©rcjelraufd^en, ernft unb ld]rr>er

Sd}luq an mein ®br. €r fdiiPoU. Das "Sud],

(£rn?ad]enö, tat fid] langfam auf;

Die Blätter bebten, örebten fid^;

€in (Slanj flog auf unJ5 aus ^cm (Slans

Craurig, bod? jung unö fd?ön, ein ZTiann

Crat mir entgegen. „Komm!" fprad] er

Unb fab mir feft ins 2lngefid]t.

*

2)d\ fd^tt>ieg, bie Stirn' r>on (Sram gebeugt,

lln^ eine lücile blieb id] ftumm.

Dann bub id> an: „3a, bu f^aft red]t

(£inft toar id? anbers, n?ar id? gro§;

2In IDillen jung, an fjod;mut reid?.

€s ift üorbei. 5«rftört, r>erpfufd?t,

Dergeffen unb »erfdimerst. Dorbei.

Zlnv bu roillft niemals fterben, (5ut,

So lebe, aber leb' allein.

Denn idi bin mübe. 2iuferfteb'n

5n?ar Fannft bu, aufertrecfen nid^t.

5u lang ift's ber; su r>iel ift tot.

•pitfcicr, Cttcrarifd?c (Slcid?niffe. 7
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Der Heft tft Farben. (£bje ftc;

Denn beinctttjcgen wavb idi rounb.

Was rül^rft bu's an? tcarum? tr>05u?

2Iu5 fri[d]en Höten leib' id] §wang

Unb neuer X)ienft fd^afft neue Pfiid^t."

€r ging. Vod] fdjieb er oljne (5ru^.

Da§ er geftorben, gebe (5ott.

Da0 Urteil öc0 Dcmiurgcn,

^ünf lange Cage bauerte bereits

O Der Cobesfampf. 3m £^aufe gegenüber

Spielten bie Kinber Ceicfiensug, ^as Baav

(5efd]mücft mit PeiId]enfIor, gefenftcn f^aupts

2Tiit traurigen (Befangen fröblid) fdjreitenb.

2tber am fed^ften Sage, als ber 2lbenb

Xfüt müben 5ü6en fdilid] gen 2T(itternad|t,

Belegte fid; bie Cur. 3^^ fd^roarsen ilTantel,

Das ^ngefid]t »ermummt, bas 2tuge flammcnb,

tautlofen IPanbels, feierlid^ unb groß

Crat ein bor ftrenge Hid^ter, (Er, Dcmiurg.

„„Beroeife beinc IPerfe !

" " forbert' er.

öögernb bie bagern fjänbe \d\ob ber Kranfe

Unter i>as Kiffen: (£ins, bann S^^^- Das Dritte

Bcbedt' er ficimlid] «lieber mit beut Cointud].
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„„Wo jtnb bic übrigen?"" he'i\(i\te ber (ßott

Unb sähltc 3ir)aii3i(3 Hamen. 3*''bc5mal

Bei jobom Hamen fd^rie ber Sterbende

Vov tDilbcm 5d?mcr5 unb roälste fid] im Krämpfe.

Dann tr>arf er [id> empor, auf feine tinfc

(ßeftüfet, mit feftem ölicf, bie Kedite fd^üttelnb:

„Die Qualen fämtlid] mir! Die Sd^ulb ben anbern!

3d^ tjeifd^te feinen £oI]n. Der ZlTenfd]en Urteil

Derlangf unb bort' id^ nie. Die ^reitjeit felbft

€ntbebrt' id> obne 2nurren, läli' unb tro5ig.

(Eines r>erlangt' xd\ einsig: reine £uft;

Sie füUton fie mit Peftilens unb Unrat.

3m Ä>a[be fud]t' idi 5d]u^ cor ibren £ügen,

3m biJften öufd?: Sie logen burd? bas DiJid^t.

Por ibrem ^eudieln flob id> unters Dad]:

Sie becften'3 ab unb baud]tcn burd^ bie Sdiinbeln.

3n ber Derad]tung fraß id) meine Kraft

Unb meine Stärfe trarb oerbraud^t com U>ürgen."

Der Kranfe rief's, bes Hid]ters 2luge bötjnte.

Da brang burd? bas (ßemad^ ein faber, füßer

(Serud'; pon 23ilbung, untennifdit mit fjäud^en

fauler Perrpefung: Sd^uIIuft, Heib unb Dummbeit.

Unb eine grinfenbe fjyäne, feig'

Unb fd]nöbe fd?ob mit jaubernbcn (Selenfen

Den nieberträdnigen 2\ücFen falfdxm £äd]elns

Über bie Sd]ipeIIe. finen Srauerfrans

ITlit Blumen unb mit Bänbern fd^Iepptc fie

3m Cügenmaule. Unb nad'jbem fie crft

7*
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ZTcit Cräncn unb mit (Seifcr iljn benc^t,

£ie^ fic xiin feufscnb fallen cor bas Bett

X>cs Kranfen, fdjlud^ste, Ijeud^cltc unö ftanf.

fjcrnadj cnttoid] fic mit gcfträubtcn Borftcn.

3c^t Don bem [d^öncn (Sottesantli^ rcißenb

5)ic finft'rc TXiasU unb bcn fd^roarscn ZlTantel

^ur Cinfcn unb 5ur i^cd^tcn rccrfcnb, <)a%

X>a5 farbige (ßercanb n^ie 5onnenfd]ein

Unb Cag unb (5artcn golbig fprüBjtc

Unb funfeltc burd? bas (Semadj, begann

Unb betete mit fanfter 5rcunbe5ftimme

X)emiurg, bie milbe Segensi^anb

§um Crofte fenfenb auf bie Stirn bes Dulbers:

„Vu bift entfd^ulbigt, mein getreuer Knedit.

HuEie im 5rieben! Über taufenb "^labjen,

3n einem beffern Dolfe, beffen tEatcn

Unb JDorte fliegen aus bcmfelben (Queü,

IDill id} 5U neuem 3unb bid] aufern?ecfen."

Da Iäd]elte bes Kranfcn ZTlunb. Sein 53licf

(Erglänjte, brad? unb lofdi. Die 2ltme fanFen.

Unb auf bas Kiffen fiel fein fdirrercs l^aupt.

^^-
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